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DRUM PLATES

ROLLERPLATES
Die Idee der Drumplates des findigen Holländers
Jan Koster stellten wir bereits 2008 in STICKS vor,
und allen konservativen Geistern zum Trotz traten
die Drumplates weltweit einen Siegeszug an. Nicht
nur klanglich kann man hier einige Vorteile aus
den Drumplates ziehen, auch der immerwährende
identische Drumset-Aufbau an den einmal festgelegten Positionen gibt Sicherheit. Und im Gegensatz zu Teppichen lassen sich die Drumplates einfach reinigen. (Ich wisch dann noch mal eben
feucht durch!). Scheinbar war die Ideen hinter den
Drumplates einigen Feingeistern nicht genug, und
Transport- und Platzprobleme wurden in Blogs
thematisiert (schließlich wird ein guter Schlagzeugteppich ja aufgerollt. Das war schon immer so,
jawohl!), die aber eigentlich gar nicht vorhanden
sind. Ein Drumplates Junior Set samt Drumkit passt

Gummimatte in einer
Stärke von ca. 4
mm, die sich locker
aufrollen lässt. Hier
können die Blocks für die
Stativ-Positionen mit Klett
fixiert werden (zehn Blocks
sind im Lieferumfang enthalten),
der Klett wird einfach auf die Matte
geklebt. Zum Aufrollen muss man dann die Blocks
entfernen, sonst geht es halt nicht so gut, oder die
Rolle wird extrem groß. Verzichten muss man
natürlich auf den Einsatz von Dornen an Bassdrum
und Pedalen, aber die Gummifüße an Bassdrum,
Hi-Hat und Stativen halten eigentlich schon recht
gut auf der nackten Gummimatte, setzt man dann

in einen Mini, Mazda 323 und ähnliche Kleinwagen, garantiert! Wie auch immer, Jan Koster
hat das Ganze ernst genommen: Das Ergebnis sind
die Rollerplates! Eine 1,50 x 1,50 Meter große

noch die Blocks entsprechend, geht hier nix schief.
Die Rollerplates lassen sich einfach mit einem Tuch
reinigen, dennoch werden sich im Laufe der Zeit
auch hier einige „Kampfspuren“ einarbeiten. Die

Rollerplates verhalten
sich klanglich in etwa wie
ein konventioneller Drum-Teppich,
sprich die zusätzlichen Präsenzen wie bei
den Drumplates entstehen hier nicht. Dafür lassen
sich die aufgerollten Rollerplates mit einem Gewicht von ca. 12,5 kg leicht schultern. Das Ganze
bietet zumindest die wesentlichen Features der
Drumplates, ermöglicht also immer exakte Positionierung der Drums bzw. Stative und ist sehr pflegeleicht. Zudem sind die Rollerplates auch noch
etwas preisgünstiger sind als die Drumplates, ebenfalls ein Anreiz, diese mal zu begutachten. 
PREIS
ca. € 133,–
TOM SCHÄFER

SCHLAGWERK

TIMBALE RODS & BAMBOOLEO RODS
R

ods (zu Deutsch: Ruten) gehören zu den
beliebten Handwerkszeugen der Schlagzeuger und
Perkussionisten. Im vielfältigen Programm des
deutschen Herstellers Schlagwerk finden sich unter
„Extras“ eine Menge Spezialschlägel wie Mallets,
Rods u.v.a., darunter auch jene drei Modelle, die
für spezielle Drum- und Percussion-Spielweisen
ausgerichtet sind. Rods bestehen aus einer Komposition dünner Rundholzstäbchen, die zu einem
kompakten und dichten Bündel zusammengefasst

Die Timbale-Rods sind entsprechend ihrer Bestimmung dünn und leichtgewichtig gehalten (Länge:
41 cm, Durchmesser: 11 mm, Gewicht: 26
Gramm). Sieben Ahornstäbe verbündeln sich hier
zu einem griffigen Rod, der sehr flink und reaktionsschnell in der Hand liegt. Im vorderen Bereich
verfügt der Rod über einen Rimshot-Schutz in Form
eines Kunststoff-Wickelbands (wie der Handgriff).
Die Funktion dieses Schutzes besteht die Prüfung
im Live-Einsatz und hier zeigte sich auch, dass der

busstäben (Länge: 41 cm, Durchmesser ca. 13 mm,
Gewicht: 44 Gramm) entwickelt dieses Modell kräftige Beats mit intensiven Impacts, wobei die Bündelung der Holzstäbe eine leichte Klangschattierung
in Form milder, perkussiver Noten herbeiführt.
Kräftiger klingt es mit den Bambooleo DrummerRods, obschon der Unterschied zu den PercussionRods lediglich im Rimshot-Schutz liegt. Doch mit
der Wickelung sind die Bambusstäbe etwas fester
aneinandergefügt, so dass der Drummer mit Stock-

und damit zu einem elastischen Stick ausgeformt
sind. Schlagwerks Rods bestechen durch die sauber
gedrechselten und naturbelassenen Hölzer, deren
Länge, Stärke und Holzart schließlich den Stockbzw. Rod-Typus definieren. Die Griffenden sind in
kleine Gummikappen eingefasst, hingegen der
Griffteil selbst durch eine stramme Wicklung eines
hauchdünnen Kunststoff-Tapes ausgeprägt ist.
Aufgrund der Wicklungsstruktur ergibt sich eine
gute Griffigkeit. Die Rod-Spitzen sind glatt abgeschnitten, wobei die Kanten entgratet sind, damit
Fellen beim Spielen keine Macken zugefügt werden. Um einem Aufspleißen der
Stäbe entgegenzuwirken, sind pro Stick
zwei stramm sitzende Gummiringe (Anfang
Griffteil und Stockspitze) übergestülpt,.

Schutz darüber hinaus den Attack-Gehalt von
Rimshots gut unterstützt. Auch Cascara Sounds
übersetzen die Timbale-Rods gut, sofern man mit
etwas mehr Nachdruck spielt.
Die Bambooleo Percussion-Rods zeigen eine gute
Kopflastigkeit und lenken ihre Energie
in den Schlag hinein. Bestehend aus 19 gebündelten Bam-

länge und Gewicht prima arbeiten kann, um eine
gute Power zu provozieren. Auch Rimshots kommen unmittelbar zur Sache, wobei die ureigene
Rod-Qualität den Hardattack abmildert.
Die Schlagwerk Rods sind allesamt absolut sauber
verarbeitet. Sie liegen leicht und griffig in der
Hand. Typisch auch für diese Rods sind die konstruktionsbedingte Färbung der Sounds mit feinen
hölzern/perkussiven Klangschattierungen und der charakteristische, leicht
patschige Anschlag. 

PREISE
RO4 Timbale-Rods: ca. € 15,50
ROB5 Percussion-Rods: ca. 16,50

