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WERKZEUGE DER STARS
Vier neue Signature-Stick-Modelle des amerikanischen Herstellers

A

uch 2016 bedachte der renommierte
amerikanische Drumstick-Hersteller
Vic Firth vier Drummer-Stars mit eigenen
Signature-Stick-Modellen: Ray Luzier (Korn),
Jen Ledger (Skillet), Chris Coleman (u. a.
Prince und Chaka Khan) sowie den legendären Drummer extraordinaire Keith Moon
(The Who).
Während sich die Drumstick-Modelle der
drei erstgenannten Drummer in der heute
üblichen kräftigen, verlängerten Art präsentieren, ist das Modell der Drummer-Legende
Keith Moon für einen wahren Rocker erstaunlich kurz und fast filigran anmutend.

KONSTRUKTIONEN
& PRAXIS
Alle Testkandidaten sind aus Hickory (Nussbaum) in den USA gefertigt und überzeugen
durch eine sehr gute Holzqualität. Die
gleichmäßige Maserung und Färbung sind
dafür ein guter Indikator. Die Sticks sind
gerade und passen in Sachen Gewicht prima
zusammen, darauf legt man schließlich bei
Vic Firth großen Wert. Die Oberflächen sind
geschmeidig und fein lackiert. Der Lack
nimmt Körperwärme schnell an, und die
Sticks überzeugen mit einem prima Grip, der
auch bei trockenen Händen gut funktioniert.
Der Chris Coleman Signature Stick ist in
diesem Quartett das kräftigste Modell mit einem Griffdurchmesser von ca. 1,56 cm und
einer Gesamtlänge von ca. 41,59 cm. Neben
der großen Reichweite ist der Stick dank
einer recht kurzen und kräftigen Schulter
sowie einer fassförmigen Spitze recht kopf62
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lastig. Was die Balance angeht, erinnert er
ein wenig an den klassischen 3A Stick.
Nur ein wenig kürzer fällt der Ray Luzier
Signature Stick aus. Dieses Modell bringt
es auf eine Gesamtlänge von 40,96 cm bei
einem um ca. 0,05 mm kleineren Griffdurchmesser als bei den Sticks von Chris Coleman. Das fällt beim Zugreifen kaum auf, und
erst der Messschieber bringt es zu Tage.
Auch bei diesem Modell treffen wir auf die
fassförmige Spitze und die kurze, kräftige
Schulter, so dass er sogar noch etwas kopflastiger als der Chris Coleman Stick wird.
Mit vollem Körpereinsatz spielt Jen Ledger
bei Skillet und ist eine beachtenswerte
Power-Drummerin. Auch sie spielt einen
kräftigen Jen Ledger Signature Stick mit
ca. 1,49 cm Griffdurchmesser und ca. 41,9
cm Länge. Bemerkenswert ist hier die Spitze
mit einem Formen-Mix aus Halbkugel und
gedrungenem Pfeil, die einen sehr kräftigen
Sound auf dem Ride-Cymbal generiert. Die
Spitze mündet in eine kurze Schulter, die sogar eine leicht konkave Form direkt nach der
Spitze beschreibt und dann geradlinig in den
Stick übergeht.
In Zusammenarbeit mit der Nachlassverwaltung von Keith Moon hat Vic Firth dessen
Keith Moon Signature Stick auf der Basis
des Original-Modells entworfen, das Keith
bis zu seinem Tode verwendet hat. Das ist
natürlich ein Muss für jeden Fan! Gerade
einmal ca. 1,42 cm Griffdurchmesser und
eine Gesamtlänge von ca. 40,17 cm weist
dieses Modell auf. Das Griffgefühl liegt also
etwa bei dem eines 5A Standard-Sticks.

Bemerkenswert ist die schlanke, recht lange
und ganz leicht konkav geformte Stockschulter, die sowohl Power Play als auch genug
Swing Feel bei der Cymbal-Arbeit aufkommen lässt. Die Spitze ist ein leichtes Oval
und bietet damit eine prima Artikulation.
Der Stick ist nicht sehr kopflastig, eher prima
balanciert, und macht es leicht, furiose Fillins „à la Moon“ zu versuchen. Dieser Stick
entwickelt dabei Speed und Power in einem
erstaunlich gesunden Verhältnis.

FAZIT
Die neuen Signature Sticks von Vic
Firth präsentieren sich mit einer ausgezeichneten Verarbeitung und den gewissen besonderen Eigenschaften, die sich die jeweiligen Endorser gewünscht haben, wobei der
Keith Moon Signature Stick eine Neuauflage
dessen ist, was dieser legendäre Drummer zu
seinen Lebzeiten einsetzte. Die Modelle von
Chris Coleman, Jen Ledger und Ray Luzier
sind definitiv etwas für das moderne, energetische Power Play. Bemerkenswert sind die
Gewichtsabstimmung und der Grip der
Sticks von Vic Firth durch den speziellen
Lack, der die Körperwärme schnell annimmt
und ein sehr sicheres Griffgefühl vermittelt.
Ein persönlicher Test der neuen Modelle ist
nicht nur Fans der genannten Drummer zu
empfehlen – und der Keith Moon Signature
Stick ist sicherlich nicht nur für die Fans
dieses legendären Schlagwerkers attraktiv. //

PREISE (UVP)

ca. € 17,70 (pro Paar)

