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BENNYS STICK TUNING
Feinabgestimmte neue Signature Sticks von Vic Firth
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elbst ist der Mann, und Benny Greb hat viele Details
an seinem neuen Signature Drumsticks selbst entworfen. Aus der Familiengeschichte hat er laut eigener
Aussage eine gewisse Affinität zu Holzarbeiten, aber auch
das Talent, sich dabei selbst kleinere Verletzungen beizubringen. Mühe und Schmerzen haben sich offensichtlich
gelohnt, denn vor uns liegt ein Paar interessanter neuer
Drumsticks.
Perfektion erreicht das Serien-Modell der neuen Benny
Greb Signature Sticks durch die qualitativ hochwertigen
Materialen und die konstant hohe Fertigungsqualität von
Vic Firth. Benny wechselt bekanntlich nicht so eben mal
seine Endorsements, doch wenn er sich neu entscheidet,
dann steckt auch einiges dahinter.
Der von ihm in Kooperation mit Vic Firth von Grund auf
neu gestaltete Signature Stick kombiniert prinzipiell Anteile aus den 5A- und 5B-Modellen von Vic Firth, doch allein
schon durch die Formgebung von Schaft und Spitze bekommt Bennys neuer Stick einen eigenen Charakter. Das
Vic-Firth-Logo und die Unterschrift des Protagonisten sind
in grün aufgedruckt, Bennys erklärter Lieblingsfarbe.

TECHNISCHES & PRAXIS
Die Sticks zeigen einen gleichmäßigen und geraden
Maserungsverlauf, die Oberflächen sind geschmeidig, und
das Griffgefühl ist einfach klasse. Sauber gedrechselte
Spitzen und verrundete Enden zeigen weitere Merkmale
einer grundsoliden Fertigung. In Sachen Gewicht und
Klang (Tonhöhe) sind beide Sticks nahezu hundertprozentig identisch, bei minimalsten Toleranzen – ein guter
Beweis für den Vic-Firth-Slogan „A perfect pair“. Bezüglich
der Materialqualität, Verarbeitung und Selektion ist hier
also alles bestens.
Mit einer Länge von 16" und einem Griffdurchmesser von
ca. 1,5 cm entspricht der Benny Greb Signature Drumstick
eigentlich grundsätzlich einem modifizierten 5B-Modell
von Vic Firth. Dass sich Bennys Stick aber doch leichter
anfühlt, liegt vor allem an der Gestaltung von Schaft und
Spitze, die hier die Gewichtsverteilung deutlich verändern.

Die Spitze besitzt eine
Hersteller
verkürzte „Tear Drop“Vic Firth
Form mit einer Länge
Herkunftsland
von ca. 1,15 cm und
USA
einem Durchmesser ca.
Serie/Modell
1 cm. Der Schaft ist mit
ca. 7,5 cm recht kurz, verSignature Series/Benny Greb SBG
jüngt sich aber stark.
Länge/Durchmesser
Somit ist der Stick nicht
16" / 595 mil
sehr kopflastig. Das Ziel,
Vertrieb
einen relativ starken
Musik & Technik
Stick mit genug Power
Internet
und trotzdem einem
vicfirth.com; musikundtechnik.de
leichten Feel in der VorPreis (UvP)
derlastigkeit zu erhalten,
pro Paar ca. € 16,–
wurde voll erreicht. Die
Rebound-Eigenschaften
sind jedenfalls ausgezeichnet, und so fühlten sich die Neuen Benny Greb Signature Sticks beim Spiel richtig „schnell“ an. Die eher
feine Spitze sorgt für einen sehr artikulierten Anschlagsklang, besonders auf den Cymbals. Speziell die Patterns
auf Hi-Hat und Ride wirken über eine große Dynamikbandbreite stets definiert.

FAZIT
Vic Firth hat die Designideen von Benny Greb für
neuen Signature Stick in ausgezeichneter Qualität umgesetzt. Was auf den ersten Blick nach einem 5B-Modell ausschaut, erweist sich im Detail als eine sehr ausgecheckte
Sache mit Charakter. Die vielen feinen Justierungen an
Schaft und der verkleinerten Spitze verleihen diesem Stick
eine gute, eigene Balance und besondere Gewichtsverteilung – der Sticks fühlt sich beim Spiel irgendwie „schnell“
an und liefert einen exzellenten Rebound. Für Fans von
Benny Greb sind seine neuen Signature Sticks natürlich
ein „must have“, für alle anderen coolen Groover gibt es
von unserer Seite eine Empfehlung für den sicherlich lohnenswerten persönlichen Check. // [2065]
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