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ZILDJIAN

LAMINATED BIRCH
DRUMSTICKS
S

chichtholz-Drumsticks aus Birke sind eine Neuheit im Programm des amerikanischen

Herstellers Zildjian. Hier kommen ca. 1,4 mm starke Furniere amerikanischer Birke
zum Einsatz, und diese werden sehr ordentlich verleimt und verpresst. Gedrechselt
werden daraus bislang die vier Modelle Heavy 5A, Heavy 5B, Heavy 6A und Super
Heavy 7A, die zu guter Letzt mit einer Harzschicht versiegelt werden. Keine Sorge,
da klebt nix, jedoch besitzen die Sticks eine sehr gute Rutschsicherheit. Die ist auch
vonnöten, denn aller vier Testkandidaten bieten zwar bekannte Formen, doch sind
sie deutlich schwerer als die Gegenstücke aus Hickory oder Maple.
Bedingt durch die Schichtholzkonstruktion sind die Sticks viel verwindungssteifer,
was in der Kombination mit der Holzsorte zu einem sehr schnellen Rebound, aber
auch zu einem viel präsenteren Attack auf dem Ride-Cymbal und der Hi-Hat sorgt.
Wer also deutlich mehr Präsenz und – bedingt durch das höhere Gewicht – Power
bei bekannten Stickformen sucht, ist gut beraten, die Zildjian Laminated Birch Sticks
mal in die Finger zu nehmen.
Der Heavy 5B besitzt das bekannte Griffgefühl, und auch die Reichweite ist mit ca.
40,5 cm durchaus normal für dieses Modell, jedoch ist die Balance etwas nach vorne
verschoben, sprich: der Stick ist deutlich kopflastiger. Die ovale Spitze liefert eh schon
eine gute Präsenz, die hier durch die spezielle Konstruktion noch deutlicher wird. Der
Heavy 5B setzt in etwa die Energie eines 2B und größeren Sticks um.
Das gilt in Analogie auch für den Heavy 5A, der prinzipiell so kraftvoll wirkt wie ein
handelsüblicher 5B, während das Griffgefühl eindeutig einem 5A entspricht. Etwas
weniger stark fällt die Kopflastigkeit bei den Modellen Heavy 6A und Super Heavy
7A auf. Die mit einer runden Spitze ausgestatteten Sticks sind allerdings ebenfalls klar
schwerer als ihre adäquaten Gegenstücke aus Hickory bzw. Maple, und somit steht
nun auch bei den eher für filigraneres und/oder geschäftigeres Spiel bevorzugten
Sticks jeweils eine Power-Variante zur Verfügung.
Das Ganze ist eine recht subtile Angelegenheit, und man kann sich in allen Fällen
relativ schnell an den Gewichtsunterschied gewöhnen. Damit sind die Zildjian Laminated Birch Sticks z. B. auch eine sehr gute Wahl als Übungsstock. Im normalen
Spielbetrieb erweisen sich die Sticks als äußerst haltbar, auch bei intensivem RimshotSpiel. ÉÉ

PREISE
ca. € 10,90 (pro Paar)

