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VIC FIRTH

infotest

rute drumsticks
ralf mikolajczak

52

Die Vic Firth „Rute“-Serie hat Zuwachs bekommen und durch den deutschen Vertrieb M&T
sind nun die neuen Modelle „202“ „303“ und
„505“ erhältlich. Diese speziellen Sticks eignen
sich für jede Anwendung in der ein konventioneller Drumstick zu laut und ein klassischer
Besen zu leise sein würde. Die Vic Firth
„Rute“-Modelle bieten interessante Klangvariationen für Drum- und Cymbal-Sounds,
und damit dies in der großen dynamischen
Bandbreite auch möglich ist, stehen verschieden starke Modelle zur Auswahl.
Die Modelle „202“ und „303“ sind im Aufbau
identisch und bieten bei einer Gesamtlänge
von ca. 46,5 cm einen ca. 16 cm langen Holzgriff, in den ein Bündel von dünnen Holzstäben
aus Hickory eingearbeitet wurde. Dieses Bündel wird durch ein verschiebbaren Gummiring
von ca. 1,8 cm Breite zusammengehalten.
Während das Modell „202“ mit einem Griffdurchmesser von ca. 2 cm und sieben Holzstäben (Durchmesser je ca. 5 mm), die um einen
Kernstab (Durchmesser ca. 7 mm) angeordnet

sind aufwartet, bietet das Model „303“ einen
wesentlich filigraneren Eindruck. Der Griffdurchmesser liegt hier bei ca. 1,6 cm und sechs
ca. 4 mm starke Holzstäbe sind um ein zum
„202“-Modell identisches Kernholz platziert.
Den Übergangsbereich zwischen Griff und
Bündel umschließt ein Kunststoffmantel. Die
lackierten Griffe liegen gut in der Hand und
beide neuen „Rute“-Modelle haben einen
guten Zug nach vorn, obwohl keine deutliche
Kopflastigkeit besteht. Griffe und die einzelnen Stäbe der Bündel sind sauber feingeschliffen und die „Rutes“ machen hinsichtlich
der Verarbeitung einen sehr guten Eindruck.
Die Gummis sitzen straff auf den Bündeln und
verschieben sich auch im starken Spielbetrieb
nicht selbstständig. Sind sie knapp unterhalb
der Stocksitze platziert, rückt der Klang eher in
die Nähe des Klangs eines konventionellen
Sticks. In unserem Praxistest haben sich
Variationen der Positionen hinter dem ersten
Drittel der Stockspitze bewährt. Hier ließen
sich die satten und schmatzenden Anschläge

der Vic Firth „Rutes“ passend auf den musikalischen Kontext gestalten. Selbst bei recht
locker eingestellten Bündeln bieten beide
„Rute“-Modelle ein Spielgefühl, welches sich
nur gering von dem eines konventionellen
Sticks unterscheidet.
Das Modell „505“ bedient sich da einer deutlich anderen Konstruktion. Hier werden 31 ca.
2,3 mm durchmessende Kunststoff-Fasern mit
einem dünnen O -Ring zusammengehalten.
Die Fasern münden in einen Gummigriff und
sind dort sauber verklebt. Diese Sticks eignen
sich natürlich sehr gut für leises und filigranes
Spiel; schiebt man den O -Ring extrem in
Richtung Griff, so fächern die Fasern beim
Anschlag weit auf und es lassen sich dann
doch sehr satte Akzente erzielen. Etwas
gewöhnungsbedürftig ist dabei allerdings die
große innere Flexibilität dieses Modells.
Vic Firth bietet mit den unterschiedlichen
„Rute“-Drumsticks eine gute Auswahl für
interessante Klangvariationen, die sicherlich
Perkussionisten und Schlagzeuger gleichermaßen begeistern werden. Die Verarbeitungsqualität ist gewohnt hoch und das Preisniveau
entspricht durchaus dem Gegenwert.

PREISE
Vic Firth Rute 202: ca. € 29,40
Vic Firth Rute 303: ca. € 27,10
Vic Firth Rute 505: ca. € 24,80

ZILDJIAN
travis barker & mike mangini
signature drumsticks
ralf mikolajczak

Mit zwei neuen Signature-Drumstick-Modellen
wartet der amerikanischen Hersteller Zildjian
auf. Drummer Travis Barker von Blink 182 kann
nun auf das passende Werkzeug für seine
durchaus kräftige Spielweise zurückgreifen.
Sein Signature-Modell bietet eine Länge von
insgesamt ca. 41,5 cm bei einem Durchmesser
im Griffbereich von ca. 1,5 cm. Der recht kurz
und kräftig gestaltete Schaft eignet sich beim
Spiel auf der Ride- Cymbal-Kuppe bestens für
deutliche Akzente. Der Schaft mündet in einen
Kugelkopf mit ca. 1,05 mm Durchmesser, der
akzentuiertes und deutliches Spiel der RidePattern auf Hi-Hat- und Ride- Cymbals ermöglicht. Das der Stick in dieser kräftigen, aus
100% Hickory gefertigten Ausführung auch
entsprechend haltbar ist, liegt auf der Hand.
Das Gewicht liegt in einem normalen Rahmen,
der Stick ist leicht kopflastig und der Schwerpunkt im Griffbereich liegt weiter vorn als man

zunächst annehmen mag. Das „Travis Barker
Signature“-Modell eignet sich sehr gut für ein
dauerhaft, kraftvolles Spiel. Die Verarbeitung
ist gut, und auch wenn der Stick mit einem
weißen Mattlack beschichtet ist, bietet er doch
eine recht glatte Oberfläche. Der Lack fühlt
sich angenehm an und führt auch bei leicht
feuchten Händen nicht zwangsläufig zu einem
Rutschen der Sticks in den Händen. Abgerundet wird das Gesamtbild durch die Aufdrucke
der Signatur und des Zildjian-Logos in den
Metallic-Farben Rot und Blau.
Drummer Mike Mangini konnte seine Reputation als Drummer für Steve Vai, Extreme und
viele andere Künstler aufbauen. Virtuoses und
kraftvolles Spiel sind dabei Teil seines Stils,
und eine seiner wichtigsten Anforderung an
Drumsticks sind ein konstantes und gleiches
Gewicht. Mit dem „Mike Mangini Signature“Modell bietet Zildjian einen aus ca. 1 mm
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starken Furnierstreifen Birkenholz laminiert
gefertigten Stick an, der diese Anforderungen
durchaus erfüllen kann. Mit einer Länge von
ca. 40 cm und einem Durchmesser von ca.
1,5 cm im Griffbereich sowie der Stockspitze
in Form einer Pfeilspitze, weist der Drumstick
Ähnlichkeiten zu einem 5B-Modell auf. Er
unterscheidet sich aber schon durch das deutlich höhere Gewicht. Der Drumstick ist leicht
kopflastig und bedingt durch die besondere
Laminat-Konstruktion recht starr, so dass ein
schneller, aber starrer Rebound geboten wird,
sowie auch ein harter Cymbal-Sound. Der
Vorteil des „Mike Mangini Signature“-Modells
liegt eindeutig in der ausgezeichneten Haltbarkeit und der langen Formbeständigkeit.

PREISE
Travis Barker Signature Sticks: ca. € 14,50
Mike Mangini Signature Sticks: ca. € 14,50
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REMO
rope-tuned djembe
tom schäfer
Mit einem 8" Fell ausgestattet und mit nur
40 cm Höhe bietet diese kleine Djembe des
amerikanischen Herstellers Remo ein ideales
Maß für Kinder. Außerdem
zeigt das gesamte Instrument
ein auffälliges Federgewicht a la
„Milka Suflee“. Doch Achtung!
Es handelt sich trotzdem nicht
um ein speziell für Kinder konzipiertes Instrument, denn Sounds
und mögliche Spieltechniken
liegen durchaus im Erwachsenenbereich, wenn auch Kinder
hier eine prima Trommel zur
Verfügung haben, die so gut
wie alles mitmacht und auch
durch etwas derberen Umgang nicht kleinzukriegen ist.
Denn der schlanke Kessel ist
wie von Remo gewohnt aus
stabilem und witterungsunempfindlichem Acousticon (ein spezielles Holzfaser/Harz- Gemisch) gefertigt. Bei einer

Wandstärke von ca.
8 mm hat man einiges an Gewicht eingespart, doch muss
die Stabilität hier allgemein keine Einbußen
hinnehmen.
Aufgezogen ist ein Remo
„Fiberskyn 3“-Fell, ein Kunststoff-Fell, das eine ganz glatte
Spielebene bietet und darüber hinaus ebenfalls den Vorteil der eher „robusten“ Eigenschaften verbuchen kann –
Regen, scharfe Kanten: egal!
Gespannt wird nach traditioneller Manier mittels Schnurspannung und Polyesterseil.
Das vorgespannte System
bietet eine gute und stramme Justierung, so dass das
Fell auf Druck nur minimal
nachgibt. Ein sehr schönes
Design bietet die Oberfläche
des kelchförmigen Kessels, die Remo-typisch
mittels bedruckter Stoffbahnen erzielt wurde.

In Anbetracht der recht kleinen Trommel
erwartet man natürlich keine fetten DjembeSounds. Ganz klar dominiert hier ein helles
Klangbild, das sehr viel von der Ausstrahlung
einer Darabuka besitzt, während obertonstarke und hellkehlige Klänge am Fellrand diesen
Aspekt unterstreichen. Schläge im Bereich der
Fellmitte provozieren ein dunkleres Summen,
das mit starker Resonanz eine gute Präsenz
zeigt. Die Remo Rope-Tuned Djembe reagiert
unmittelbar auf jegliche Schlagvarianten und
es wäre ein Wunder, wenn nicht auch die eher
ungeübten Kinderhände hier keine positiven
Ergebnisse erzielen könnten. Interessant
für den professionellen Bereich ist sicherlich
die stark präsente Ausstrahlung arabischer
Trommelsounds. Ein völlig unkompliziertes
Instrument ... zum leider völlig überteuerten
Preis. Hier sollte seitens Hersteller und /oder
Vertrieb noch einmal über das Preisniveau
nachgedacht werden, denn gerade solche
Instrumente gehören doch eigentlich „in
jeden Haushalt“.
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PREIS
ca. € 279,–
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Ian Paice
Signature Snare
Ian Paice - eine Rocklegende
im wahrsten Sinne des Wortes.
Seit über drei Jahrzehnten
drückt Ian mit seiner
unverwechselbaren Spielweise
"Deep Purple" seinen
persönlichen Stempel auf.
Wer "Deep Purple" kennt,
weiß wie Ian’s Snare klingt.
Jetzt beim gutsortierten Fachhändler!

14" x 6,5"
Stahl-Kessel
Innendämpfer
SuperHoop II Spannreifen
Vintage Tube Lugs
Chrome Hardware
Edelstahl Tension Rods
Tension Rod Lock Nuts
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