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PRO-MARK

JOEY JORDISON STICKS
& STICK BAG
Pro-Mark stattet Joey Jordison nun mit einem
kompletten Signature-Paket aus Sticks und Stick
Bag aus.
Das dürfte natürlich in erster Linie die Fans des
Ausnahmeschlagzeugers interessieren, denn Artwork wird auf dem Stick Bag groß geschrieben.
Die Stofftasche ist zwar schlicht, aber funktional
gehalten. Innen findet man zwei große Fächer vor,
die jeweils locker ein Dutzend Sticks aufnehmen
können. Zwei kleinere Fächer, die mit Reißverschluss
ausgestattet sind, bieten Platz für Kleinkram, und
da eines aus Netz besteht, hat man die wichtigen
Dinge auch direkt im Blick. Netterweise gibt es
auch noch zwei Laschen für z. B. Edding-Stifte oder
Ähnliches. Innen ist das Stick Bag mit der Slipknot
„1“ verziert, während auf der Außenseite das stilisierte Konterfei, die Unterschrift von Joey Jordison
und natürlich weitere Elemente des Slipknot Artworks zu sehen sind. Zudem finden sich hier noch
zwei weitere, mit Reißverschluss ausgestattete

Taschen. Das schlichte
Bag macht eine robusten Eindruck, was den Stoff, die Nähte und auch
die Aufhängung durch die Schnüre angeht – diese
werden durch Nieten geführt, und da dürfte die
Tasche wohl kaum ausreißen.
Bei den Sticks stehen zwei identische Modelle zur
Verfügung, die sich lediglich durch die Art des
Holzes unterscheiden: Hickory und Oak. Es überraschen die Dimensionen von ca. 40,5 cm Gesamtlänge und speziell der recht geringe Griffdurchmesser von ca. 13,5 mm. Aber dadurch entsteht
ein recht „schneller“ Stock, und durch den kurz
gehaltenen, sich stark verjüngenden Schaft, der
in eine kräftige Spitze in Kugelform mündet, hat
dieser Stick auch einen sehr guten Zug nach vorne,
ohne dabei extrem kopflastig zu werden. Ein guter
Mix aus Power und Geschwindigkeit wird hier
möglich gemacht, und genau das erfordert ja die
Musik von Slipknot.

Das Hickory-Modell ist
nicht nur etwas leichter, es
macht auch einen etwas
weniger aggressiven Cymbal-Sound,
was vielleicht für den Live-Einsatz nicht wesentlich
ist, aber im Studio durchaus hilfreich sein kann.
Schön also, dass man zwei Sticks mit identischen
Balance-Eigenschaften, aber verschiedenen Gewichtungen zur Verfügung hat. Die runde Spitze der
Joey Jordison Sticks kann natürlich schnell für Dellen in den Fellen sorgen, wenn man es übertreibt,
aber damit muss man dann eben leben. Dafür hat
man aber einen Stick mit einem super Mix aus möglicher Power und Geschwindigkeit, so dass extrem
schnelle Beats auch kraftvoll rüber kommen.
PREISE
Joey Jordison Hickory Stick: ca. € 15,25
Joey Jordison Oak Stick: ca. € 18,70
Joey Jordison Stick Bag: ca. € 49,90 ÉÉ

