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Hier handelt es sich um die passende Snaredrum zu dem in
der Ausgabe 1/2010 getesteten Pearl MHP-Drumset mit

African-Mahogany-Kesseln. Die 14˝ Snare gibt es in zwei Kes-
seltiefen, 6,5˝ und 5˝, wobei uns letztere von Pearl Music
Europe B.V. in der Version mit Goldhardware und »red burl
mahogany fade«-Finish zur Verfügung gestellt wurde. Die Sna-
redrum ist insgesamt exzellent verarbeitet. Der vierlagige, ca. 4
mm dünne Kessel besitzt allerdings im Gegensatz zum Drum-
set mit reinen Mahagonikesseln einen Mischkessel mit zwei In-

nenlagen Ahorn und zwei
äußeren Lagen Mahagoni,
wobei die vierlagigen
Verstärkungsringe wie-
derum vollständig aus
Ahorn gefertigt sind. Die
Snare ist mit Tubelugs
und 2,3 mm starken Po-
werhoops sowie einem
20-spiraligen Stainless-

Steel-Teppich ausgestattet.
Ein recht tief gesetztes Snarebed und die Standard-Ambassa-
dor-Fellbestückung von Remo/USA runden die Technikfeatures
ab. Die Ansprache ist von sensibel bis kraftvoll immer sauber
definiert und verleiht dem Sound einen fein-transparenten
Touch. Der Klangcharakter ist bedingt durch die Mahagoni-
holzlagen voll und dunkel, wobei mit Hilfe der Mapleinnenla-
gen ein warmer Ton und gleichzeitig attackreiche wie druck-
volle Frequenzbereiche hinzukommen, welche der Trommel
einen insgesamt ausgewogenen Charakter verleihen. Hohe
Stimmungen sind ebenso wie tiefe ohne Weiteres machbar. Die
Rimshots klingen knackig, aber nicht hart. Ein definitiv außer-
gewöhnliches Instrument – was die wellenförmige Holzmase-
rung mit dem rotbraunen Fadefinish in Verbindung mit der
Goldhardware gleichzeitig auch optisch unterstreicht. Einfach
rundum schön! 

Manfred von Bohr

PEARL MASTERS-PREMIUM-MHP-
LTD.-EDITION-SNARE

(UVP): 14˝ x 5˝ Pearl Masters-Premium
MHP-Ltd.-Edition-Snare 659 €
Vertrieb: Pearl Europe (pearldrum.com)
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Klein, aber oho sind bei der »Roadpro«-
Hardware aus dem Hause Tama die

neuen, rot-schwarzen, mittlerweile serien-
mäßig montierten »Quick Set Cymbal
Mates« (QC 8), die sich durch einfaches
Zusammendrücken schnell aufstecken und
wieder abziehen lassen. Dieses Prinzip ist

so einfach wie praktisch – und funktionierte beim Test ohne die
geringsten Probleme. Die 'Mates' gibt's auch einzeln zu kaufen.

Ingo Baron

TAMA QUICK-SET-CYMBAL-MATE

Beim Mackie 820i, dem
Kleinsten aus der neuen

i-Baureihe, handelt es sich um
einen sehr handlichen, 36 x 23
cm bei einem Gewicht von 4,4
kg großen, analogen Kompakt-
mixer mit acht Kanälen und
einem eingebauten Firewire-I/O-
Interface (24 bit/96 KHz), wel-
ches flexibles Routing in beide
Richtungen erlaubt, sowie drei
Onyx-Mikrofonvorverstärkern inklusive 48V-Phantomspei-
sung. Aber das sind freilich nur einige wenige der Eigen-
schaften, die das kleine, aber bis an die Zähne bewaffnete
Pult vorzuweisen hat. Hier seien lediglich noch der präzise
Perkins-Equalizer und das eingebaute Talkback-Mikrofon
erwähnt. Mit all diesen Features ist die so unscheinbar da-
herkommende Zauberwaffe also perfekt ausgestattet, um zu
Hause, im Studio oder auch und gerade unterwegs hochwer-
tige Aufnahmen, Mixe oder Livesampling zu machen – und
sie dabei quasi analog, indem man noch 'an den Knöpfchen
dreht', zu bedienen. Dabei ist das Pult von seiner Verarbei-
tung her überaus robust und roadtauglich gestaltet, z. B.
durch die Metallschiene um das Gehäuse herum oder die
präzise bedienbaren Potis, XLR- und Klinkenein- und -aus-
gänge. Zu alledem arbeitet das Pult ausgewiesen mit Pro-
Tools M-Powered 8 zusammen, mit dem sich die Aufnah-
men perfekt am Rechner weiterverarbeiten oder wieder ans
Pult zurücksenden lassen. Alles, was man dazu braucht, ist
ein – jedoch kostenpflichtiger (49,99 US-Dollar) – Mackie-
Universal-Driver, den man problemlos herunterladen kann.
Das Pult kann aber auch – so wie es ist – mit allen anderen
gängigen Digital-Audio-Workstations (DAW) zusammenar-
beiten, und zwar an PC (auch Windows 7) wie Mac.
Kurzum, dieser Mischer ist eine perfekte und zudem preis-
lich recht interessante Anschaffung, wenn man keine Lust
hat, ständig in einer digitalen Arbeitsumgebung herumzu-
werkeln, deren Vorzüge aber sehr wohl nutzen will. 

Ingo Baron

(UVP): Mackie Onyx 820i 599 €
Vertrieb: Loud Technologies (mackie.com)
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(UVP): Tama »Quick Set Cymbal Mate« (QC 8)         4,69 €
Vertrieb: Mein (meinldistribution.com)
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MACKIE ONYX 820I
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