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Markante perkussive Sounds, wie zum Bespiel die der
Woodblocks oder Claves zählen zum elementaren
Repertoire der Percussion. Längst wurden alternative
Entwicklungen in Form solider Kunststoffkreationen
à la Jam-, Moon- und Percussion-Block immer beliebter. Nachdem Pearl den ersten Clave Block aus neongelbem Kunststoff realisierte, wurden jetzt zwei weitere Modelle addiert, die in den Ausführungen „Low
Pitch“ (Neon Orange) und „High Pitch“ (Neon Green)
die Soundrange rund um den gelben „Medium Pitch“
Block erweitern. Der Vorteil des Pearl Clave Blocks ist
seine massive und gegossene Konstruktion aus „Resilient Polymer“, einem Material, das auch böswilligen
Trash-Metal-Hieben Hartnäckigkeit entgegensetzt.
Grundsätzlich sind alle Blocks gleich gebaut und zeigen eine ovale Form von etwa 16 cm Breite und 5 cm
Höhe. Lediglich die Resonanzschlitze differieren in ihrer Weite und zeigen sich dadurch verantwortlich für
die unterschiedlichen Tunings in hoch, mittel und tief,
was von den Pearl Konstrukteuren mit „CDV“ („Chamber Density Variation") bezeichnet wird. Aufgrund der
gegossenen Körper wird eine absolut gleichbleibende

und verbindliche SoundEntwicklung auch in Sachen
Pitch/Tuning geboten.
Auf seiner Vorderseite
zeigt der Block eine
Verstärkungslippe, die als
Anspielfläche dient. Aufgrund ihrer runden Spielkante wird vorzeitigen Verschleißerscheinungen der Drumsticks entgegen gewirkt.
Die Rückseite des Blocks zeigt ein interessantes
Feature in Form des „Swiveling Mount Systems“. Hier
verbindet sich das Instrument mit der stabilen
Metallhalterung in der Form, dass über eine kurze
Schienenführung der Clave Block auf horizontaler
Ebene verschoben werden kann – sehr praktisch bei
der Montage in engen Setups oder auch um genaue
Positionierungen zu finden. Die Halterung selber zeigt
ein Ösenklemmsystem mit Flügelschraube und fixiert
übliche Haltearme bis zu 10 mm Durchmesser.
Klanglich bieten die in leuchtenden Farben schimmernden Clave Blocks trocken harte Impulse mit

tom schäfer

„cutting sounds“, die in
Klangverwandschaft zum Woodblock stehen, aber
auch Charakteristika der Clave in sich bergen. Sie entwickeln eine enorme Lautstärke (je nach Spieldynamik) und erfreuen sich dabei größter Durchsetzungskraft: die absoluten Power-Teile!

PREIS
ca. € 39,– (Stück)

ARTBEAT
premium hickory sticks
ralf mikolajczak

Mit jeweils 8 verschiedenen Stock-Modellen aus
amerikanischem Hickory
oder Weißbuche wartet die
in Worms ansässige Firma
Artbeat (T&T Music) auf. Hergestellt werden die Sticks in Ungarn, das verwendete HickoryHolz stammt aus dem USA und
wird für den Herstellungsprozess
in die Kategorien „Premium“ und
„Economy“ selektiert. Gefertigt werden die Standard-Modelle „7A“, „5A“,
„5B“, „3A“, „Rock“, „Fusion“ sowie „Groovy 5A“ und
„Soul Master“. Freundlicherweise wurden uns alle 8
Modelle als Hickory-Version der „Premium“-Kategorie
zur Verfügung gestellt.
Das „7A“-Modell ist ca. 40,5 cm lang bei einem Durchmesser von ca. 14 mm am Griff und bietet einen ca.
8 mm durchmessenden Kugelkopf. Die Stockschulter
ist relativ dick und läuft über eine kurze Strecke zur
feinen Spitze zu. Insgesamt ist die Balance des Stocks
recht ausgewogen, bedingt durch die recht kräftige
Schulter lassen sich auch problemlos starke Akzente
auf Ride-Cymbal-Kuppe und kräftige Aufzieher auf
der Hi-Hat realisieren.
Der „3A“-Stock ist das kräftigere Modell mit ähnlichen
Konstruktionsmerkmalen. Auch hier findet man den
runden Kugelkopf vor, dieser misst im Durchmesser
jedoch einen knappen Zentimeter. Die Gesamtlänge

ist mit ca. 40,5 cm
identisch, der Durchmesser mit ca. 15,2 cm
größer. Die Balance ist
ähnlich ausgewogen.
Auf den ersten Blick ähneln
sich die beiden Modelle
„Soul Master“ und „Fusion“ in
der Konstruktion; ersterer verfügt zwar auch über eine fast
zylindrische Spitze, diese ist mit
einer Länge von ca. 7 mm und einem Durchmesser von ca. 8 mm kleiner gehalten. Der „Soul Master“ ist ca. 40,5 cm lang
und bietet einen Griffdurchmesser von ca. 14 mm.
Auch hier fällt die Schulter recht kräftig aus und läuft
über eine recht kurze Distanz zur feinen Spitze. Daher ergibt sich eine leichte Kopflastigkeit, die den Unterschied zum „7A“ und „3A“ ausmacht. Das „Fusion“Modell präsentiert sich „gestreckter“, aufgrund seines
Durchmessers von ca. 13,7 cm und einer Länge von
ca. 40,8 cm.
Mit einer leicht fassförmigen Spitze präsentieren sich
die beiden Modelle „5A“ und „Groovy 5A“. Der Durchmesser ist mit ca. 14,6 und 14,5 cm bei diesen Sticks
nahezu identisch, in der Länge unterscheiden sich der
„Groovy 5A“ mit 41,4 cm gegenüber 40,4 cm des „5A“
jedoch deutlich. Zudem verfügt der „Groovy 5A“ auch
über eine kräftigere Stockschulter und ist somit etwas
kopflastiger.

Das „5B“-Modell entspricht mit ca. 40,8 cm Länge
und einem Durchmesser von ca. 14,5 cm durchaus
den Standardmaßen eines solchen Modells, hebt sich
aber durch die stärker verrundete Spitze mit einem
Durchmesser von ca. 1,2 cm von bekannten 5B-Modellen ab. Erstaunlicherweise ist beim „Rock“-Modell
die Spitze um ca. 0,1 mm kleiner im Durchmesser,
bietet aber eine nahezu identische Form wie die des
„5B“-Modells. Wesentlich kräftiger fällt hier die Schulter aus, bei ca. 15 mm Duschmesser am Griff und einer Gesamtlänge von ca. 41,3 cm ergibt sich deutliche
Kopflastigkeit, das Modell zielt also eindeutig auf eine kraftvolle Spielweise ab.
Alle Testkandidaten zeigen gut zueinander gewichtete Paare von durchweg geraden Sticks. Bei einigen
Modellen zeigt das zum Teil recht grobporige Holz
auch einige Unebenheiten im Griffbereich. Hier ist
dann eine leichte Nachbearbeitung mit Stahlwolle ratsam, was angesichts des relativ günstigen Preises
noch zu verschmerzen ist, jedoch auch durch den
Hersteller ausgeführt werden könnte. Dann würde
auch die dünne Mattlackschicht auf Wasserbasis
erhalten bleiben, die für angenehm „natürliches“
Griffgefühl sorgt. Auch die Haltbarkeit ist respektabel,
und insofern können die Artbeat Sticks für den Drummer mit schmalem Geldbeutel eine durchaus interessante Alternative sein.

PREIS
ca. € 7,50 (Paar)
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