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PEARL HYBRID EXOTIC
SNAREDRUMS
Technische Leistungsschau
Ein Mix aus ungewöhnlichen Kesselmaterialien ist das
markante Merkmal der neuen Pearl Snaredrums, die sich
dann passenderweise auch „Hybrid Exotic“ nennen. Und
was sich hinter den neuen „Spin Tight“-Stimmschrauben
verbirgt, haben wir für euch ebenfalls genauer untersucht.

E

in speziell gewebtes Composite-Material,
ein Kapur/Fiberglas-Hybrid-Kessel sowie ein
Aluminium-Guss werden für die drei Kesselvarianten der Pearl Hybrid Exotic Snaredrums
eingesetzt. Erhältlich sind diese in den Standardgrößen 14" x 5" und 14" x 6,5", und für
die Variante aus Kapur/Fiberglas gibt es
zudem eine Version mit 14" x 8" Kessel.
Beginnen wir diesen Test aber mal mit der
Hardware, die ja für alle Modelle und Größenvariationen der Pearl Hybrid Exotic Snaredrums gleich ist.

SPIN TIGHT
STIMMSCHRAUBEN
Das Besondere ist hier die pfiffig überlegte
und in die Stimmschraube integrierte Verstimmsicherung: Spin Tight Tension Rod!
Die funktioniert nach dem Prinzip des
Spreizdübels, was bedeutet, dass die im
unteren Gewindebereich auf ca. 2,5 cm
geschlitzte Stimmschraube durch das
Hineindrehen eines Stiftes aufgespreizt wird
und sich so gegen die Gewinde der Hülsen in
den Stimmböckchen drückt. Da muss man
zur Fixierung auch nicht wie ein Berserker
dran drehen, schon ein leichtes Anziehen

mit dem speziellen Stimmschlüssel (nachdem
man die gewünschte Stimmung erreicht hat)
sorgt dafür, dass auch eine wirklich kräftige
Bearbeitung mit dicken Sticks nicht zum
Lösen der so fixierten Schrauben führt.
Die Funktion und Handhabung ist denkbar
einfach: Der neu für die „Spin Tight“- Stimmschrauben entworfenen Stimmschlüssel sieht
aus wie ein normaler Vierkantkopfstimmschlüssel und passt auch auf alle derartigen
Stimmschrauben. Nur besitzt er zusätzlich im
Inneren noch einen 2-mm-Inbus-Schlüssel,
der über die Rändelschraube oben am Stimmschlüssel bedient wird und auf den Stift im
Inneren der Stimmschraube greift. Aufsetzten, leichte Drehung an der Rändelschraube,
der Inbus rastet ein, und man
kann die Stimmschraubensicherung arretieren oder lösen.
Natürlich ist der Inbus-Schlüssel
im Stimmschlüssel so gesichert,
dass er nicht aus dem Stimmschlüssel herausfallen kann, und
selbstverständlich hat der Inbus
in der Konstruktion so viel Spiel
nach oben und unten, dass man
auch weiterhin konventionelle

Audio-Beispiele auf CD
Track 32: Kapur/Fiberglas
Track 33: Vector Cast
Track 34: Cast Aluminium
Stimmschrauben bedienen kann – dafür
schon einmal ein großes Lob.
An den „Spin Tight“-Stimmschrauben ist der
Stift mit Inbuskopf leicht versenkt angebracht
und rot eloxiert. Setzt man den Stimmschlüssel auf, so reicht ein kleine Drehung am der
Rändelschraube, und der Inbus-Schlüssel
greift tief in die Schraube, so dass man keinesfalls eine Beschädigung des Kopfes vom
Inbus-Stift durch nicht korrektes Aufsetzen
befürchten muss. Technisch ist das eine TopLösung, die einfach zu bedienen, zuverlässig
und funktional ist.
Zudem kann man die „Spin Tight“-Stimmschrauben auch als Ersatz für jede StandardStimmschraube mit dem üblichen With-

worth-Regelgewinde 7/32" (Außendurchmesser: 5,556 mm mit
Gewindesteigung 1,058 mm) verwenden. Die „Spin Tight“-Stimmschrauben sind 47 mm lang, und damit sollte man in den meisten
Fällen (zumindest bei Snaredrums) durchaus hinkommen. Somit
könnten sie auch ein echter Zubehörschlager werden. Eigentlich
ist es nur schade, dass die Exotic Hybrid Snaredrums nicht serienmäßig auch auf der Resonanzfellseite mit diesen Stimmschrauben
ausgestattet sind.

HARDWARE
Ebenfalls neu an der Hardware sind die Spannböckchen, die als
quasi kleine Kugeln ausgeführt sind und als Besonderheit quer
eingesetzte, zylindrische Gewindehülsen besitzen. Die haben ein
wenig Spiel, so dass die Stimmschrauben beim Einfädeln nicht auf
eine starre Gewindehülse treffen und die Gewinde nicht beschädigt
werden, zudem werden Verspannungen beim Anziehen vermieden.
Bekannt und bewährt sind die „Super Hoops II“-Spannreifen sowie
die einseitig einstellbare und arretierende „Glide Lock“-Snareteppich-Abhebung. Beide Komponenten sind gewohnt exzellent
verarbeitet.

KESSELKONSTRUKTIONEN
Bei den Kesseln der Hybrid Exotic Snaredrums kommen besondere und ungewöhnliche Materialien zum Einsatz.
VectorCast Shell: Dieser Kessel entsteht aus einem extrem feinen
Composite-Faden, der durch ein Harz gezogen und auf einer Spindel kreuzweise verwebt wird – durch diesen Prozess entsteht ein
ca. 3 mm dünner Kessel. Er ist äußerst robust und doch flexibel,
Eigenschaften die man in gewisser Art ja auch Materialien wie
z. B. Acryl und Ähnlichem zugesteht, jedoch ist dieses Material
nicht ganz so flexibel wie Karbon in dieser Stärke.
Überzeugend ist die Verarbeitungsqualität, die hier in Sachen
Wandstärke und Durchmesser kaum Toleranzen aufweist. Die
Gratung ist mit einer schmalen, spitzen Auflagekante scharf
geschnitten. Das Snarebed ist schmal und verläuft sehr steilflankig
auf einen Nutzungsbereich, der fast 3 mm Tiefe erreicht. Dabei
verbreitert sich die Auflagekante auf ca. 3 mm.
Kapur/Fiberglas Shell: Pearl war einer der Vorreiter in Sachen mit
Fiberglas beschichteter Kessel und hat schon in den 70er-Jahren
die berühmten Wood/Fiberglas-Shells herausgebracht. Neu ist nun
die Verbindung mit dem hauptsächlich in Malaysia und Indonesien vorkommenden Holz Kapur. Dies wird im Wesentlichen als
Bau- und Konstruktionsholz im Garten- und Landschaftsbau verwendet sowie eben auch für Schälfurniere bei der Sperrholzherstellung. Für die Bearbeitung sind Hartmetallschneiden erforderlich, dennoch lässt sich Kapur glatt bearbeiten.
Betrachtet man die wunderschön in Pianoschwarz lackierten Außenseiten der Hybrid Exotic Snaredrums mit diesen Kapur/FiberglasKesseln, so kann man das nur bestätigen. Alle drei Kandidaten
präsentieren perfekte Oberflächen, und die bekommen durch den
feinen goldfarbigen Streifen in der Kesselmitte zudem einen eleganten Touch.
Die Kesselinnenseite ist mit einer transparenten Fiberglasbeschichtung versehen, die ein feines Rechteckmuster aufweist und damit
eine leicht raue Oberfläche. Pearl gibt die Wandstärke mit 7,5 mm
an, bei unseren Messungen liegt diese allerdings bei konstanten
8 mm. Die Gratungen sind ebenfalls perfekt gearbeitet, bilden eine
schmale, spitze Auflagekante durch einen feinen, steilen Gegenschnitt und die 45-Grad-Innenabschrägung. Das Snarebed ist ca.
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16 cm weit gestaltet, besitzt allerdings einen
steilflankigen Verlauf auf die ca. 2,8 mm
tiefe Nutzbreite. In diesem Bereich verbreitert sich die Auflagekante auf die halbe Kesselwandstärke.
Cast Aluminum Shell: Streng genommen
ist dieser Kessel ja eigentlich kein Hybrid,
weil er nun einmal nur aus einem Material
besteht. Aber ein Gusskessel aus Aluminium
darf man durchaus schon als Exoten werten.
Die Kesselform wird durch Abdrehen erreicht,
und an den Rändern lässt Pearl dabei mehr
Material stehen, so dass sich quasi „Verstärkungsreifen“ von ca. 2,5 cm Breite und in
diesem Bereich 5 mm Wandstärke bilden.
Dazwischen ist der Kessel ca. 3 mm stark.
Und wer jetzt an die Bauweise der Pearl
Ultra Cast Snaredrums denkt, der liegt hier
genau richtig. Pearl lässt also diesen schönen Kessel weiterleben und baut ihn auch
weiterhin in der gewohnt exzellenten Verarbeitungsqualität.

liert und ist präzise in einer weiten dynamischen Bandbreite. Außer Funk und Rock fallen mir zu dieser Charakteristik als Einsatzgebiet auch Reggae und Ska ein.
Wer eine ebenso kompakte und dazu noch
wuchtigere Variante dieses Sounds möchte,
sollte dann natürlich auf das 6,5" tiefe Modell
zurückgreifen. Das ist dann eine prima RockSnaredrum, die sich auch im härtesten
Gitarren-Geschredder ausgezeichnet und präsent durchzusetzen vermag.
Kapur/Fiberglas Snaredrum: Auch hier
bestechen die Snaredrums durch eine akku-

des größeren Hubraums natürlich noch besser bedienen. Beim Heavy-Einsatz kommt
dieser Snaredrum natürlich der Umstand
zugute, dass man sie sehr gut offen gestimmt
verwenden kann. Wer noch wuchtiger und
weiter in den Keller will, nimmt dann das 8"Modell. Selbst bei einer etwas höheren Stimmung hat das Ding immer einen kompakten
und druckvollen Punch. Erstaunlicherweise
funktioniert auch die Snareteppich-Ansprache
noch im unteren Dynamikbereich. Stark
gedämpft und extrem tief gestimmt kann sie
aber auch ein effektvolle Side-Snaredrum für
HipHop oder auch die große, fette Rock-Ballade sein. Die Stärke dieses Instruments ist
es, sehr tief klingen zu können, ohne dabei
im Bass und den Tiefmitten matschig zu
werden.
Cast Aluminum Snaredrum: Es ist hier der
knackige, trockene und kompakte Sound,

SOUNDS
Was bei allen Modellen gleichsam auffällt,
ist die schnelle und saubere Ansprache des
Kesseltons und der Snareteppiche. Zudem
besitzen alle Snaredrums eine sehr gute Präsenz und Projektion, und das liefern sie in
einer sehr guten dynamischen Bandbreite.
In Einzelnen stellt sich das so dar:
VectorCast Snaredrum: Das 5"-Modell ist
unglaublich crisp im Attack mit fein und

kurz singenden Obertönen. Diese sind hell,
dabei angenehm und verleihen der Snaredrum eine schöne Präsenz. Das legt natürlich nahe, hier eher höhere Stimmungen
umzusetzen:Okay, let’s get funky! Dass sie
dabei aber auch einen kurz pumpenden Druck
aus den tiefen Mitten aufbaut und damit
auch ganz schön wuchtig im Sustain wirkt,
ist außergewöhnlich, zumal eine zusätzliche
Dämpfung nicht wirklich vonnöten ist. Die
Snareteppich-Ansprache wirkt super artiku-

rate und sensible Snareteppich-Ansprache, als
Klangfarbe zeigt sich ein Tick mehr Rauschanteil als beim VectorCast-Modell. Interessanterweise ist der Attack-Sound ähnlich
präsent, jedoch etwas wärmer in den Obertönen. Das liegt natürlich am Holzkessel, der
allerdings ebenfalls mit einer guten Projektion gesegnet. Er wirkt hier lediglich etwas
kompakter, als man das von Holzkesseln
gemeinhin erwartet. Auch im Sustain ist die
Klangfärbung typisch für Holz, sprich warm
und satt, aber eher griffig und vordergründiger. Wenn man hier den Vergleich ziehen
will zu den alten Wood/Fiberglas-Drums von
Pearl, so ist der neue „Hybrid Exotic Kapur/
Fiberglas“-Kessel ähnlich präsent im Attack,
wirkt aber vom Ton her etwas voller. Auch
diese Snaredrum kann man sehr gut ohne
zusätzliche Dämpfung einsetzten, da das
Obertonspektrum straff und kompakt ist.
Mit dem 5"-Modell kann man so sehr gut
kompakte und ausreichend voll klingende
Sounds generieren, die z. B. in Old-school
R&B und Soul oder Sixties-Retro-Beat-PopRock eine gute Figur machen. Der moderne
Pop- bis Rock-Bereich geht natürlich auch,
allerdings besser, wenn man ein klein wenig
dämpft und/oder vorgedämpfte oder doppellagige Schlagfelle verwendet.
Die Bandbreite von Classic Rock bis Heavy
kann man mit dem 6,5"-Modell aufgrund

der diesen Alukessel so besonders macht.
Mit dem 5"-Modell kann man in hoher Stimmung und ohne Dämpfung natürlich mit
sehr knalligen Sounds sehr schön funkrockig unterwegs sein. Definitiv macht der
markante und extrem projektionsstarke
Klang auch eine gute Figur im Prog Rock,
und dank der guten Grundlautstärke ist sie
im Metal gerade auch bei Blastbeats eine
Waffe. Mit etwas Dämpfung verschwindet
das letzte bisschen Obertonsingen, und
zurückbleibt ein harter, offensiv-aggressiver
Attack mit metallischem Charakter, der sich
jenseits aller Vintage-Sounds bewegt. Selbst
eine sehr tighte Stimmung und oder straffe
Snareteppich-Spannung töten hier nicht den
Sound oder die Artikulation. Der Sound wird
lediglich extrem kompakt, und wer gern mit
extremen Sounds experimentiert, sollte hier
hellhörig werden.
Ähnlich variabel kann man natürlich das 6,5"Modell gestalten, was aufgrund der Kesseltiefe natürlich immer etwas satter klingen
wird. Daher sehe ich die besten Einsatzmöglichkeiten hier im klassischen Rock- und
Heavy-Bereich.

FAZIT
Die Pearl Hybrid Exotic Snaredrums liefern charakterstarke
Sounds einer breitbandigen Klangpalette. Die Stärken sind projektionsstarke und markante Attacks und präzise SnareteppichAnsprache. Dabei liefert jedes Kesselmaterial auch seine eigene
und spezielle Klangfärbung.
Die „Spin Tight“-Stimmschraube mit integrierter Verstimmsicherung ist eine Besonderheit, die technisch eine Top-Lösung darstellt sowie einfach zu bedienen, zuverlässig und funktional ist.
Es stecken also sehr viele Ideen in den Pearl Exotic Hybrid Snaredrums, und diese muss man als Klangästhet und experimentierfreudiger Musiker einfach mal gesehen und gehört haben. Hier
wurden nicht nur auf technisch höchstem Niveau Trommeln hergestellt, auch hat jedes Modell seine eigene Ästhetik in Klang und
Optik.
Dass all dies einen recht stolzen Preis hat, ist wohl verständlich
und geht gemessen am Gebotenen auch in Ordnung. ÉÉ

Hersteller Pearl
Herkunftsland Taiwan
Serie Hybrid Exotic

PROFIL

Größen 14" x 5" und 14" x 6,5",
14" x 8" (nur Kapur/Fiberglas)
Oberﬂächen lackiert oder unbehandelt
Bauweisen VectorCast: 3 mm starkes, gewebtes CompositeMaterial, spitze Gratung mit schmaler Auflagekante, 45-Grad-Innenabschrägung, Snarebed
ca. 16 cm weit, steilflankig und ca. 3 mm tief
Cast Aluminum: 3 mm Wandstärke, im Randbereich auf ca. 2,5 cm Breite jeweils ca. 5 mm
stark, spitze Gratung mit 45-Grad-Innenabschrägung, Snarebed ca. 16 cm weit und ca. 2,8 mm
tief, Auflagekante hier auf voller Kesselbreite
Kapur/Fiberglas: 7,5 mm (Herstellerangabe),
gemessen 8 mm, sechs lagen Kapur mit Innenbeschichtung aus Fiberglas, Snarebed ca. 16 cm
weit und ca. 2,8 mm tief, Auflagekante auf halber Kesselbreite
Hardware ca. 2,3 mm starke „SuperHoop II“-Spannreifen,
STL-100 Böckchen, SR-1000 Glide Lock Abhebung, STP-5047 „Spin Tight“-Stimmschrauben,
Snareteppiche mit 20 Spiralen: I-Type (Cast
Aluminum), D-Type (Kapur/Fiberglas), C-Type
(VectorCast)
Felle Remo Ambassador coated/Ambassador Snare
Vertrieb Pearl Music Europe
Internet www.pearldrum.com
Preise 14" x 5" VectorCast: ca. € 928,–
14" x 6,5" VectorCast: ca. € 987,–
14" x 5" Cast Aluminum: ca. € 1.011,–
14" x 6,5" Cast Aluminum: ca. € 1.011,–
14" x 5" Kapur Fiberglas: ca. € 713,–
14" x 6,5" Kapur Fiberglas: ca. € 713,–
14" x 8" Kapur Fiberglas: ca. € 749,–

