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VIC FIRTH
VICKICK BEATER
Drei feine Klangvarianten

Der renommierte amerikanische
Hersteller für Drumsticks, Mallets
und Brushes, also für alles, was
man als Trommler und Percussionist in den Händen halten
kann, um damit ein Instrument
zu bedienen, hat uns was für die
Füße spendiert: Die VicKick Beater!

Drei Varianten der Bassdrum-Schlägel für
die Fußmaschine gibt es, und die haben wir
dann auch gleich mal im Maarweg Studio2
unter dem „Klang-Mikroskop“ betrachtet.
Genutzt haben wir für diese Eindrücke die
Studio-Session für einen aktuellen Song von
Jupiter Jones.
Alle drei VicKick Beater besitzen einen ca.
15 cm langen Schaft aus hartem Stahl. Mit
ca. 6,2 mm Durchmesser dürfte der so ziemlich in jedes bekannte Bassdrum-Pedal passen. Und bei der Länge sollte es auch kein
Problem sein, eine 26" Bassdrum korrekt
anzuspielen. Die beiden Modelle mit Filz und
Holz besitzen die gleiche Kopfform, und die
ist natürlich kreisrund, aber eben auch an
zwei Seiten abgeflacht. Warum das Ganze?
Nun, so hat man entweder die große Auftreff-Fläche von ca. 5 cm Durchmesser oder
eben die leicht ovale und nur ca. 3,7 cm
breite Auftreff-Fläche zur Verfügung. Damit
kann jeder Beater zwei verschiedene Sounds
erzeugen. Erstaunlicherweise ist das Spielgefühl zwischen Filz- und Holzschlägel kaum
unterschiedlich, und die Waage verrät uns,
dass der Filzschlägel mit 95 Gramm sogar
zehn Gramm leichter ist als der Holzschlägel
– bemerkenswert.
Eine Sonderstellung nimmt der Fleece-Beater
ein, der hier mit ca. 104 Gramm nicht nur
der schwerste Kandidat ist, sondern auch
einen runden Filzkern besitzt, über den ein
synthetischer Fleece als Lammfell-Imitat
gezogen ist. Der Durchmesser der Auftreff-

Fläche liegt bei ca. 7,5 cm. Das Spielgefühl
weicht nicht allzu stark ab, lediglich der
Anschlag ist recht soft, und man sinkt hier
schon etwas ein. An dieses leichte Delay
kann man sich aber schnell gewöhnen. Die
Verarbeitungsqualität ist bei allen drei
Modellen überzeugend.

tischen Kontext zu bedienen und z. B. einen
Kontrabass mit seinen perkussiv-markanten
Anschlägen die Akzente setzen zu lassen.
Will man aber selbst mal kurz einen Akzent
setzen, so geht das durch den relativ harten
Filzkern allerdings ebenso überzeugend.

FAZIT
SOUNDS
Beginnen wir mit den Filz- und Holz-Modellen: Durch die Drehung des Schlägels lässt
sich mit der schmalen Seite ein etwas markanterer Attack erzielen, und die abgeflachte, runde Spielseite liefert satten Punch. Der
Unterschied ist nicht riesig, aber ein gutes
Detail, das sich in der Studio-Situation
prima nutzen lässt. Der recht harte Filzschlägel ist bei beiden Sound-Optionen
durchaus präsent, aber nicht so hart klingend. Wer mehr Definition und etwas mehr
„Klick“ im Sound sucht, ist natürlich mit
dem Holzschlägel sehr gut beraten. Auch
der liefert dazu im Verhältnis immer noch
guten Punch.
Der VicKick Fleece-Schlägel liefert locker
gespielt einen soften, etwas indifferenten
Attack, klingt allerdings im Gegensatz zu
dem sonst von mir auch gern mal verwendeten konventionellen Lammfell-Beater doch
etwas druckvoller. Der VicKick Fleece bietet
den Vorteil, dass man den Sound sehr sensibel mit der Anschlagsstärke formen kann. So
ist es möglich, einen leichten, boomy Sound
für z. B. „Four on the floor“-Pattern im akus-

Die drei VicKick Beater sind sehr interessante Schlägel, da sie nicht nur verschiedene
Klangwelten bedienen, sondern dabei auch
ein kaum abweichendes Spielgefühl bieten.
Das ist ein immenser Vorteil, wenn man vielseitig unterwegs sein will oder muss. Gerade
im Studio kann man diesen Vorteil optimal
ausspielen, denn ein prinzipiell guter Bassdrum-Grundsound lässt sich so im Detail
verfeinern. Die Verarbeitung der Beater ist
ausgezeichnet, und das Preisniveau geht in
Ordnung. Die VicKick Beater gehören auf
jeden Fall in die Zubehörtasche eines professionellen Musikers. ÉÉ
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VicKick Wood: ca. € 36,–
VicKick Felt: ca. € 36,–
VicKick Fleece: ca. € 40,30

