
Zildjian, in
Deutschland durch

Fender Musical Instruments vertreten, präsentierte
in diesem Jahr einige neue Drumstick-Modelle. In
der „Artist Series“ wurde das „Matt Sorum“-
Modell überarbeitet. Die Spitze ist nun in starker
Fassform angelegt und der Stick wurde im Durch-
messer etwas verkleinert. Nichts desto trotz ist der
sehr lange Stick (16 5/8") aus Hickory ein amtlicher
Rockstick für eine kräftige Spielweise. Ein ganz an-
deres Modell der „Artist Series“ ist das „John Riley
Double Stick Mallet“. Die Basis bildet dabei das be-
reits bekannte „John Riley“-Modell aus Hickory,
dass mit 16" Länge und einem Durchmesser von
ca. 14 mm prinzipiell einem „5A“-Modell entspricht,
wären da nicht noch die sehr feine, pfeilförmige
Spitze und der schmale Schaft. Diese Features ma-
chen den Stick zu einem eleganten Jazz-Stick, der
eine besonders saubere Artikulation auf Ride-Cym-
bals bietet. Eben dieses Modell ist nun auch mit an
den Griffenden angebrachten, soliden Filz-Mallets
ausgestattet erhältlich. Der Filzkopf bietet einen
Durchmesser und eine Länge von jeweils ca. 1", so
dass er nicht übermäßig groß ist und damit liegt
dieses „Artist Modell“ auch bei einem Spiel mit der
Stockspitze mit guter Balance in der Hand.
Bereits in 2004 wurde Zildjian mit dem MIPA Award
für die Sticks mit „Anti Vibe“-System ausgezeichnet.
Dabei handelt es sich um einen Gummieinsatz in
das Griffende, das de facto die Vibration in diesem
Bereich minimiert. Gerade für sehr harte, statische
Spielflächen, wie Beispielsweise Übungs-Pads und
auch diverse Trigger-Pads, funktioniert dieses 
System tatsächlich sehr gut, ähnlich der zur Verrin-
gerung von Vibrationen bewährten Lenkerenden-
Dämpfer bei Motorrädern. Zildjian bietet neu den
ca. 16" langen „Trigger“ aus Hickory an, der speziell
die E-Drum-Spieler ansprechen soll. Mit einem
Durchmesser von ca. 14,5 mm liegt er knapp über
dem Griffdurchmesser eins „5A“-Modells, bietet
aber auf einem sehr kurzen, schmalen Schafft eine
kleine kugelförmige Spitze. Insgesamt ein sehr aus-
gewogener und nur wenig kopflastiger Drumstick. 
In Kooperation mit Russ Miller wurde der „B-3 Bent
Bristle Brush“ entworfen. Dieser einziehbare Besen
mit Gummigriff bietet zwei verschiedene Sound-
Möglichkeiten durch die am Ende in einem Bereich
von ca. 5 mm umgebogenen Drähte. Zudem fallen
diese noch etwas kräftiger als üblich aus, so dass
der Besen insgesamt eine recht hohe Vorspannung
besitzt und daher seine Form sicherlich lange hal-
ten wird. Wird das Modell mit den umgebogenen
Drähten nach unten zeigend gespielt, so lassen
sich sehr feine, artikulierte Sounds erzielen, was si-
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cherlich im Falle von Aufnahmen inter-
essant sein dürfte. Zeigen die umgeboge-

nen Enden nach oben, lassen sich fette
Backbeats mit typischem Be-
sen-Sound-Charakter erzielen.
Ebenfalls interessante Klangal-

ternativen stellen die beiden, ca. 41
cm langen Multi Rod Sticks „Mezzo 1“ und

„Mezzo 2“ dar. Das kräftigere Modell ist der „Mezzo
1“. Acht, ca. 4 mm durchmessende Hickory Rods
sind um einen ca. 7 mm starken Kern gruppiert.
Mittels eines frei zu verschiebenden Gummi-O-
Rings lässt sich die Flexibilität der Rods und damit
auch die Klangqualität einstellen. Der Griffbereich
von ca. 16 cm ist mit orangefarbigem Kunststoff so-
wie einer schwarzen Abschlusskappe ummantelt.

Der „Mezzo 2“ besteht aus 19 Rods mit einem
Durchmesser von ca. 3 mm. Er ist ansonsten iden-
tisch aufgebaut und bietet feineren Klang.
In Hinblick auf die Verarbeitung zeigten alle Test-
kandidaten die gewohnt hohe Fertigungsqualität
aus dem Hause Zildjian. Insofern kann eine persön-
liche Begutachtung dieser speziellen Modelle, trotz
der teilweise hoch angesetzten Preise, durchaus
empfehlenswert sein.

Ralf Mikolajczak
PREISE
Mezzo 1 und Mezzo 2: je ca. € 33,– 
B-3 Bent Bristle Brush: ca. € 40,– 
Matt Sorum Artist Sticks: ca. € 17,– 
John Riley Double-Stick Mallets: ca. € 42,– 
Trigger Sticks with Anti-Vibe: ca. € 22,– 
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