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Der amerikanische Hersteller Vic Firth bietet aktuell
sechs neue Signature-Drumstick-Modelle an. Dabei
wurden teils sehr individuelle Wünsche von Endorsern wie Nicko McBrain (Iron Maiden), Andy Hurley
(Fall Out Boy) und Joey Heredia realisiert, sowie
im Detail interessante Abwandlungen bekannter
Modelle für die Signature-Drumsticks von Ralf
Gustke, Vinnie Paul und US-Top-Gospel-Drummer
Jeff Davis umgesetzt. Vom deutschen Vic FirthVertrieb M&T wurden uns die Neuheiten zum Test
zur Verfügung gestellt wurde.
Der Nicko McBrain „The Boomer“ Signature-Stick
wird aus Hickory gefertigt, und unser Testpaar
überzeugt durch eine gleichmäßig glatte Oberfläche und ein nahezu identisches Gewicht innerhalb des Paares. Weniger als 0,3 Gramm Abweichung sind für den Werkstoff Holz ja wohl durchaus
im Rahmen. Der „Nicko-Stick“ verfügt über einen
Durchmesser von ca. 1,5 mm und ist ca. 16" lang, er
entspricht damit eigentlich einem 5B Modell, wäre
da nicht der kurz gehaltene Schaft mit großem
Durchmesser und die gestauchte Pfeilform der
Spitze. Damit erzielt dieser Stick eine gute
Mischung aus leichter Kopflastigkeit und doch
insgesamt sehr balanciertem, ausgewogenem
Griffgefühl. Das Umschalten von schnellen Figuren
und extrem kraftvoll gespielten Beats fällt hier sehr
leicht, und dabei entwickelt der Stick immer genug
Kraft und Drive. Somit ist der Nicko McBrain „The
Boomer“ Signature-Stick nicht nur für passionierte
Hardrocker ein empfehlenswertes Produkt.
Ebenfalls aus Hickory wird der Signature-Stick von
Andy Hurley gefertigt. Das Modell ist mit ca. 16,5"
noch länger und bietet im Griffbereich einen
Durchmesser von .630". Das Besondere an diesem
kräftigen Modell ist der relativ kurz gehaltene, aber
sich stark verjüngende Schaft, der zudem in einer
recht großen, kugelförmigen Spitze mündet. Entstanden ist so ein Modell mit relativ geringer
Kopflastigkeit und doch sehr guten ReboundEigenschaften, vor allem auf den Cymbals. Dank
des verhältnismäßig dünnen Schaftes klingt der
Attack auf Ride-Cymbals und Hi-Hats (die natürlich
für solch kräftige Sticks geeignet sein sollten) sehr
obertonreich und offen, durch die Kopfform ist der
Klang sehr tragend und präsent. Wenn auch der

Schaft hier auf Grund seiner Form eine „Sollbruchstelle“ vermuten lässt, so sei hier festgehalten, dass
der Stick auch einer härteren Gangart bei kultivierter Spielweise locker standhält. Und kultivierte
Spielweise ist bei diesem Modell Pflicht, denn ein
brutales „Reinmetzgern“ macht ja eh keinen Sinn
und wenn, dann führt es bei einer solchen Kopfform eines Sticks nur schnell zu Beulen in den
Fellen, doch sicher nicht zu einem lauteren und
besseren Sound. Wer also einen kräftigen Stick mit
tollen Rebound-Eigenschaften und klasse AttackSounds auf Cymbals sucht, der ist gut beraten, dieses Modell einmal näher unter die Lupe zu nehmen.
Ein weiteres Modell für Heavy Hitter ist natürlich
das Signature-Modell von Vinnie Paul, welches in
der Form einem klassischen 2B Modell entspricht,
aber mit fast 17" Länge dann doch noch etwas
kopflastiger wirkt und die größere Reichweite bietet. Der Schaft ist im Vergleich zum 2B etwas kürzer
gehalten, so dass für treibende Kuppen-Sounds auf
dem Ride-Cymbal noch mehr Masse zur Verfügung
steht.
Eine ganz andere Qualität bietet hingegen das
Ralf Gustke Signature-Modell. Auf den ersten Blick
schein dieser Hickory Stick dem klassischen SD4respektive HD4-Design von Vic Firth zu entsprechen, jedoch ist Ralfs Signature-Stick mit fast
41 cm Länge und ca. 1,5 cm Durchmesser deutlich
kräftiger ausgelegt als die beiden bekannten
Modelle. Eine abgeflachte Fassform als Stockspitze
findet sich auf dem recht langen und sich sanft verjüngendem Schaft. Der Stock bietet daher sehr
schöne Rebound-Eigenschaften auch ohne deutliche Kopflastigkeit zu besitzen. Kopfform und Schaft
ermöglichen schnelles Umschalten von einem recht
feinen Attack auf satten Drive für Kuppen-Sounds,
respektive fetten Klang bei leicht geöffneter Hi-Hat.
Daher eignet sich der Stock sowohl für schnelles
Spiel als auch für einen harten Drive bei straighten
Beats und entspricht damit wohl den exakten
Anforderungen eines Ausnahme-Drummers wie
Ralf Gustke.
Eine sehr individuelle Form bietet das SignatureModell von Joey Heredia, dessen lang gestreckte,
extrem schlanke Spitze fast übergangslos in den
Schaft mündet. Damit steht natürlich immer viel
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„Fleisch“ bei den Cymbalsounds zur Verfügung, und
jede Haltungsänderung führt immer zu nuanciert
unterschiedlichen, doch stets kräftigen Klängen auf
dem Ride Cymbal und der Hi-Hat. Im Griffdurchmesser liegt dieser Stick knapp über einem 5AModell und die geringfügig mehr als 16" Länge fallen zunächst nicht wirklich auf. Der Stick wird aus
Maple gefertigt und wirkt recht leicht. Durch das
härtere Maple erhält man etwas hellere Sounds von
den Cymbals und einen sehr schnellen Rebound.
Gospel Music ist in den USA viel weiter verbreitet
als in Europa, und ein Vergleich zu unserer Kirchenmusik hinkt da auch sehr. Einer der wichtigsten
Drummer dieser Szene ist Jeff Davis, und die
musikalischen Anforderungen manifestieren sich
u. a. in weiter Dynamik vom dreifachen Pianissimo
bis hin zu doppeltem Forte. Eine Mischung aus 5Aund 5B-Stockmodellen erschien hier das richtige
Werkzeug für ein weites dynamisches Spektrum zu
ergeben. Der aus Hickory gefertigte Stock bietet
eine moderate Pfeilspitze, ähnlich dem 5A-Modell,
der Schaft fällt allerdings kürzer und kräftiger aus.
In Griffbereich und Länge liegt der Stick sogar noch
etwas über dem 55A-Modell von Vic Firth, das als
leicht abgespeckte Variante eines 5B-Sticks galt.
Die nuancierte Variante des Jeff Davis SignatureModell kann eine gute Alternative z. B. für den
Gala- und Tanzmusiker sein, der eine weite Dynamik unter den verschiedenen Betriebsbedingungen
realisieren muss, aber dafür nicht unterschiedliche
Stockmodelle verwenden will.
Alle getesteten Modelle überzeugten durch eine
ausgezeichnete Verarbeitungsqualität und durchweg gelungene Gewichtung innerhalb des gelieferten Paares. Interessanterweise ist keines der
Modelle ein reines „Ich-drucke-jetzt-mal-meinenNamen-auf-ein-Standardmodell“-Produkt, sondern
ein Ausdruck der verschiedenen Anforderungen
der Endorser. Gut so! Das Preisniveau ist gemessen
an den Qualitäten gerechtfertigt, und ein individueller Test beim Fachhändler somit also durchaus
empfehlenswert. ¬
Ralf Mikolajczak
PREIS

pro Paar: ca. € 14,25
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