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ZILDJIAN
ARTIST-SERIE
DRUMSTICK-NEUHEITEN

Die Produktpalette der „Artist“-Serie von SignatureDrumsticks des amerikanischen Herstellers Zildjian
wurde um vier neue Modelle ergänzt. Das „Antonio
Sanchez“-Modell entspricht optisch eher einem
konventionellen Drumstick, während die Sticks von
Brooks Wackermann und Adrian Young farbig
lackiert sind und Nylon-Spitzen aufweisen. Das
ungewöhnlichste Modell ist der „Trilok Gurtu Rock“Stick, bei dem der Griffbereich neben eine Fräsung
auch eine Kunststoffummantelung aufweist.
Freundlicherweise wurden uns diese vier neuen
Modelle vom Zildjian-Vertrieb Pearl Music Europe
zum Praxistest überlassen.
KONSTRUKTION

Das „Antonio Sanchez“-Modell wird aus Hickory
gefertigt und bietet im Griffbereich einen Durchmesser von ca. 14 mm. Der Schaft ist sehr kurz
gehalten und verjüngt sich auf ca. 7 mm Durchmesser. Die Stockspitze ist in dezenter Fassform
gehalten. Somit lassen sich mit dem Schaft einerseits treibende und druckvolle Ride-Figuren auf der
Kuppe umsetzen, die Spitze liefert dagegen feinere
Sounds für artikulierte Figuren. Der „Antonio
Sanchez“-Stick ist nur leicht kopflastig gestaltet,
und aufgrund seiner Gesamtform kann man hier
sowohl sehr filigran als auch durchaus druckvoll
grooven. Mit einer Länge von etwa 16 1/4" ist er
etwas länger als ein klassisches 5A-Modell.
Die „Brooks Wackerman“-Sticks werden ebenfalls
aus Hickory gefertigt und bieten eine mattschwarze
Optik mit roter Nylon-Spitze – ein „böse, böse“Look also! Knapp 15 mm Durchmesser und eine
Länge von etwas mehr als 16" entsprechen im
Grundsatz einem 5B-Modell, jedoch ist der kurze
und sich dabei stark verjüngende Schaft ein eigenständiges Merkmal dieses Signature-Sticks. Die
rote Nylonspitze ist oval gehalten und generiert
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einen sehr prägnant, hellen Attack auf
Hi-Hat und Ride-Cymbal. Der „Brooks Wackerman“- Stick ist ein gutes Rock-Modell, und wie
eigentlich bei allen gefärbten Sticks verteilt sich die
Farbe bei längerem und härterem Gebrauch auf
den Cymbals. Allerdings lässt sie sich im Falle dieser Sticks auch wieder mit Leichtigkeit entfernen.
Etwas mehr Einsatz muss man in diese Sache bei
den im Griffbereich glänzend schwarz lackierten
„Adrian Young“-Sticks aufwenden. Dieses Modell
ist – wie auch die anderen „Adrian Young“
Merchandise-Artikel – schwarz-weiß gehalten. Der
vordere Teil des Sticks ist mit mattweißer Farbe
lackiert, und auch hier findet sich eine ovale NylonStockspitze, selbstverständlich in Schwarz. Mit
16,5" fällt dieser Drumstick noch etwas länger aus
als das „Brooks Wackerman“-Modell, der Schaft ist
ebenfalls kurz gehalten, er verjüngt sich aber etwas
weniger. Auch dieser Stick ist ein gutes RockModell mit leichter Kopflastigkeit.
Beim „Trilok Gurtu Rock“-Modell sollte man sich
vom „Satin Walnut“-Finsih des Sticks nicht täuschen lassen, auch hier handelt es sich um einen
Sticks aus Hickory. Und auch die Bezeichnung
„Rock“ ist vielleicht etwas irreführend im Zusammenhang mit diesem Ausnahme-Percussionisten,
doch der ca. 16 3/8" lange und im Griffbereich mit
einem Durchmesser von ca. 16 mm ausgestattet
Stick hat durchaus das Zeug für einen kräftigen
Rcok-Drumstick. Zudem vereinigt er einige Merkmale des bereits bekannten „Trilok Gurtu“-Modells.
Über eine Länge von ca. 19 cm ist er im Griffbereich
mit einer gelben Kunststoffummantelung ausgestattet, und nach ca. 12 cm verjüngt sich der Griffbereich auf einen Durchmesser von ca. 14 mm auf
einer Länge von ca. 1,5". Prinzipiell lässt sich so der
ideale Balance-Punkt finden, ein Vorteil, wenn es
um schnell gespielte Finger-Control-Figuren geht.
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Für harte Backbeats
jedoch rutscht man in der Praxis gern
mal aus diesem Bereich heraus, um eine stärkere
Kopflastigkeit zu spüren. Die kräftige, ovale Spitze
und der kurze Schaft ermöglichen sehr kräftige
Ride-Cymbal-Sounds, da der Schaft sich aber auch
sehr stark verjüngt sind auch feiner klingende
Sounds auf dem Profil des Ride-Cymbals möglich.
Das Ganze ist als guter Kompromiss zwischen
Stabilität und Flexibilität ausgelegt.
FAZIT

Die Zildjian Signature-Drumsticks der „Artist“Serie überzeugen einmal mehr durch eine sehr
gute Verarbeitungsqualität, und im Falle des „Trilok
Gurtu Rock“-Modell auch durch ungewöhnliche
Ideen. Die „Adrian Young“- und „Brooks Wackerman“-Modelle stellen den Aspekt des personalisierten Merchandise stärker in den Vordergrund,
sicherlich zur Freude der Fans. Dennoch sollte man
die leichten Veränderungen im Vergleich zu den
Standard-Modellen in den technischen Belangen
nicht unter den Scheffel stellen. Sie sind zwar keine
Revolution, können aber mach einen Drummer
glücklich machen. Das „Antonio Sanchez“-Modell
bietet hier zwar nicht den optischen Flash-Faktor,
ist aber Dank der in mehreren Details cleveren
Bauform ein empfehlenswertes Modell, wenn es
um Vielseitigkeit geht. ¬
Ralf Mikolajczak
PREISE

Zildjian Antonio Sanchez Drumsticks: ca. € 13,85
Zildjian Adrian Young Drumsticks: ca. € 13,85
Zildjian Brooks Wackerman Drumsticks: ca. € 13,85
Zildjian Trilok Gurtu Rock Drumsticks: ca. € 14,85

