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Obwohl ein Drum-Teppich ein
unverzichtbares Zubehör für Drum-Sets
aller Art ist, wird er nur von äußerst wenigen Her-
steller angeboten. Klar, Teppiche herstellen ist ja
auch etwas völlig anderes als Trommeln zu bauen.
Daher blieb einem bislang meist nur der Gang ins
nächste Teppichgeschäft. Allerdings gibt es kaum
noch Teppiche, die auf ihrer Rückseite beschichtet
sind – eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass
sie nicht rutschen. Selbst wenn man noch ein sol-
ches Exemplar finden sollte, muss es noch auf die
benötigten Maße zurechtgeschnitten werden (den
Verschnitt muss man natürlich mitbezahlen), und
damit das gute Stück dann nicht ausfranst, sollte es
auch noch gekettelt werden. Insgesamt kommt so
doch ein relativ beachtliches Sümmchen zusam-
men.
Roland hat sich dieses Problems angenommen und
für ihre E-Drums zwei verschieden große Teppiche
ins Programm genommen, von denen wir das klei-

nere Exem-
plar zum Testen beka-
men. Das Obermaterial besteht
aus Nylon-Schlingen in marmorierten
Fasern mit einem Gemisch von überwiegend dun-
kelgrauen und einigen hellen Fasern, wodurch der
TDM-10 insgesamt Anthrazit anmutet. Die Unter-
seite ist mit festem, aber gleichzeitig elastischem
Schaumstoff beschichtet, was ihn einerseits rutsch-
fest macht und andererseits dem Einreißen des
Materials vorbeugt – wichtig, weil der Teppich ja
zum Transport meist aufgerollt wird. Zudem sind die
Materialien schwer entflammbar.
Die Schlingen sind fein genug, dass auch Klettband
gut darauf hält – Hi-Hat-Kontrollpedale können ja
auf der Unterseite mit Klettband beklebt werden,

damit sie nicht rutschen. Ande-
rerseits ist das Material robust 
genug, dass die Schlingen nicht
ausfransen.
Selbst ein großes E-Drum-Set inkl.
Drummer-Sitz hat Platz auf dem
TDM-10, vor allem deshalb, weil ja
ein Kick-Pad keinen so tiefen Aufbau
hat wie eine akustische Bassdrum.
Ein ungewolltes Wandern von Kick und

Hi-Hat wird wirkungsvoll unterbunden, sofern de-
ren Dornen herausgedreht werden oder Klettband
beim Hi-Hat-Kontrollpedal im Spiel ist. Wer aller-
dings einen Teppich für ein akustisches Set sucht,
sollte lieber in den größeren TDM-20 investieren. ¬

Thomas Adam

PREISE
TDM-10 (130 x 120 cm / 2,1 kg): ca. € 93,–
TDM-20 (160 x 150 cm / 3 kg): ca. € 143,–

ROLAND
TDM-10 
DRUM-TEPPICH

Zwei aktuelle
neue Modelle von

Timbales Sticks gibt es
im Programm des spezialisierten amerikani-

schen Stockherstellers Vic Firth. TMB1 und TMB2
nennen sie sich, zwei Stick-Modelle, die in ihrer 
Architektur konsequent und ohne Schnickschnack
gestaltet sind, wobei eine Orientierung in Richtung
klassischer Timbales Sticks gegeben ist.
Keine Extrafräsungen, keine abgedrehten Specials
oder gar geformte Köpfe, sondern ein lang-
gestrecktes und gerade gezogenes Profil kenn-
zeichnet diese Modelle, deren Philosophie in der
schlichten Form sowie im gut gewählten Holzmate-
rial zu finden ist. Beide Modelle werden aus selek-

tiertem nordamerikanischem Hickory gefertigt und
zeigen sauber gedrehte Rundhölzer, deren längs
verlaufende Maserung (Wuchsrichtung) für eine
gute Belastbarkeit des Arbeitswerkzeugs sorgt.
Nichts schlimmer als ein Stick, der nach den ersten
Rimshots den Geist aufgibt, doch dies ist bei den
„World Classics“ von Vic Firth wohl nun wirklich
nicht zu erwarten.
Das TMB1-Modell zeigt eine kräftige Stuktur von
17" (43 cm) Länge und 1/2" (12,5 mm) Durchmes-
ser. Das dichte Hickory liegt dabei leichtgewichtig
in der Hand, wobei die Länge des Stocks doch 
die Standardlänge eines üblichen Timbales  Stick
etwas übertrifft. Je nach Spielweise unterstützt dies
die Power zum Beispiel bei Crash-Akzenten, bei
Rimshots und Cowbell-Beats oder featured den 
Impact der Cascara-Grooves.
Das TMB2-Modell hingegen kommt etwas schlan-
ker und kürzer daher, mit 11,5 mm Durchmesser

und 16,5" (42 cm) Länge. Das feine Handgefühl
spürt den Unterschied sofort und gewiss ist dieser
Timbales Stick etwas flinker, wenn auch genauso
kraftvoll und Impact-betont in seinen Akzentspiel-
weisen.
Die „World Classic“ Timbales Sticks-Modelle sind
prima ausbalanciert, und die „trockene“ Holzober-
fläche sorgt für sicheren Halt in der Hand. Holzver-
arbeitung, Fingertouch, Balance, Oberflächen sind
wunderbar, auch der Preis geht absolut in Ordnung.
Und für den Timbalero mit einem eher „kräftigen
Approach“ dürften diese beiden neuen Timbales
Sticks-Modelle von Vic Firth wunderbare Partner
für lautstarke, kräftige und powervolle Statements
sein. ¬

Tom Schäfer

PREISE
je Paar ca. € 6,30

INFOTEST

VIC FIRTH
WORLD CLASSIC TIMBALES STICKS 
TMB1 UND TMB2 

MM
© 2007 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN




