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STICKS 12:2011
RALF MIKOLAJCZAK

ZILDJIAN

ARTIST DRUMSTICKS
Z

ildjian beschert uns in der „Artist“-Serie drei
nagelneue Drumsticks und entwickelte interessante
Modelle mit Dave Grohl, Danny Seraphine und
Joey Kramer.
Dave Grohl ist mit Sicherheit einer der besten HighEnergy-Drummer, und insofern ist ein Artist-Stick
mehr als verdient. Gefertigt wird sein Modell aus
Hickory und ist eigentlich nicht sooo weit von einem
Baseball-Schläger entfernt. Scherz beiseite, satte
42,5 cm Länge und ein Griffdurchmesser von ca.
1,56 cm sind eine klare Ansage. Dass das Ding auch
noch richtig kopflastig ist, dafür sorgt ein sich kaum
verjüngender Schaft, der unter der gedrungenen
Spitze etwa 0,85 mm Durchmesser aufweist. Da
kommt also schon ordentlich Schmackes angeflogen,
wenn man den Stock einfach nur fallen lässt. Wer
richtig Gas geben und sich dabei die Arbeit erleichtern will, ist mit dem Dave Grohl Artist Stick sicherlich gut beraten. Gestalterisch sind Elemente in Rotmetallic aus Dave Grohls Tattoos aufgedruckt. Selbstverständlich auch die Unterschrift des Meisters.
Ein anderer Meister seinen Fachs ist Danny Seraphine. Okay, das wissen jetzt viele jüngere Drum-

mer vielleicht
nicht
mehr,
aber der Gründer der legendären Band Chicago hat mit
seinem Schlagzeugspiel-Stil als Mix aus
Jazz mit Rock-Attitüde (manch einer kann es halt!)
für reichlich Inspiration in den 70er- und 80er-Jahren gesorgt. Nachhaltig! Wer das heute hören und
sehen will, der geht zu Danny Seraphines Band
CTA. Genug des Werbeblocks. Sein Artist-Stick
aus Hickory besitzt eine Kehlung, die den idealen
Balance-Punk markiert. Diese ist nach etwa 13 cm
vom ca. 1,4 cm durchmessenden Griffende erreicht,
und hier verjüngt sich der Stick auf einer Länge
von ca. 2 cm sanft auf ca. 1,2 cm Durchmesser.
Das ist ganz prima gemacht und funktioniert
besonders gut bei einer Finger-Control-Spielweise
mit nach oben gerichtetem Daumen (French Grip)
sehr gut. Der insgesamt ca. 40,7 cm lange Stick
besitzt eine tropfenförmige und recht kräftige
Spitze, so dass z. B. ein Ride-Cymbal-Sound auch
sehr kräftig über die Rampe kommt. Ein besonderes

Modell, das sich Speziallisten
unbedingt einmal ansehen sollten.
„Get A Grip“ ist nicht nur ein klasse Album
von Aerosmith, der Titel könnte auch Pate für die
Artist-Sticks von Joey Kramer gestanden haben.
Denn dieser Hickory Stick besitzt eine extrem
angeraute Oberfläche, die auch bei etwas schwitzenden Händen einen guten Grip bietet. Zwar werden sich bei manchen zarthäutigen Menschen wohl
doch ein paar Blasen einstellen, doch die können
ja Drummer-Handschuhe zum Trommeln anziehen.
Man wundert sich allerdings, wie leicht und dünn
dieser Stick eigentlich ist, besonders wenn man die
fetten Beats von Mr. Kramer im Ohr hat. Es ist eben
alles eine Frage der Technik. Mit ca. 41 cm Länge
und einem Griffdurchmesser von ca. 1,4 cm entspricht er eher einem 5A-Stick, wäre da nicht der
kräftige Schaft mit der leicht gedrungenen tropfenförmigen Spitze, die zusammen für den richtigen
Punch sorgen.
PREIS
Artist Drumsticks: ca. € 12,90 (pro Paar) ÉÉ

