
5904-05/2017

Zildjian präsentiert in seiner Artist-Serie

zwei neue Stockmodelle für die Schlag-

werker Josh Dun von Twenty One Pilots und

Thomas Pridgen. Letzterer hat gerade mit

 Giraffe Tongue Orchestra eine heiße neue Band

und dürfte vielen durch seine Arbeit mit Mars

Volta bekannt sein.

Beide Drummer besitzen eine ausdrucksstarke

und vor allem kraftvolle Spielweise, insofern

haben sie natürlich auch ganz spezielle Vorstel-

lungen, wie ihre Signature-Sticks beschaffen

sein sollen.

TECHNISCHES
Das knallrote „Josh Dun Artist Model“

passt natürlich gut zum ausgeprägten Show-

Charakter des immens erfolgreichen Duos

Twenty One Pilots. Neben der Unterschrift ziert

auch das „Josh Alien Logo“ den Griffbereich des

Sticks. Der entspricht im Wesentlichen einem

deutlich verlängerten und leicht verstärkten

5A-Modell. Damit Josh Duns Power-Grooves

auch kraftvoll genug über die Rampe kommen,

wurde ein „Medium Taper“ (Schaftverlauf) ein-

gearbeitet, so dass durch die mehr zur Spitze

hin gelagerte Gewichtung ein stärkerer Zug

nach vorn entsteht. Die ovale und nicht lackier -

te Stockspitze sorgt für gute Artikulation und

klare Cymbal-Sounds.

Das „Thomas Pridgen Artist Model“ in Natu-

ral Finish ziert im Griffbereich ein Portrait im

Cartoon-Charakter und natürlich der Name des

Künstlers. Was den Durchmesser angeht, so

liegt er zwischen einem 5A- und 5B-Modell. Ein

kurzer und kräftig gestalteter Schaftverlauf hin

zur Spitze sorgt für eine deutlich nach vorn ver-

lagerte Balance, und die recht große ovale Spit -

ze sorgt für zusätzliche Power und fette Cymbal-

Sounds. Die Kopflastigkeit ist allerdings auch

nicht zu extrem, so dass sich auch ein guter

 Rebound erzielen lässt.

PRAXIS
Beide Sticks haben einen guten Zug

nach vorn und sind somit etwas für Drummer,

die kraftvoll energetisch unterwegs sind. Das

„Josh Dun Artist Model“ bietet mit einer Länge

von ca. 42 cm auch viel Reichweite und eine

spürbar höhere Kopflastigkeit. Dies macht es

leicht, Power-Grooves zu spielen, da der Stock

einem viel Arbeit abnimmt.

Schnelle Fills über ein Array von Toms sind da

eher die Sache vom „Thomas Pridgen Artist

 Model“, das auch ein wenig verlängert im Ver-

gleich zu einem konventionellen Stick ist. Das

Umschalten von kraftvollen Grooves auf

schnelle Fills fällt mit diesem Stick jedenfalls

recht leicht und dürfte den „Technikern“ unter

den Drummern, die schnell und kraftvoll unter-

wegs sind, sehr entgegenkommen.

FAZIT
Die beiden neuen Drumstick-Modelle

aus der „Artist“-Serie sind ausgezeichnet auf

die Anforderungen an die kraftvollen und

schnellen Spielweisen der Drummer Josh Dun

und Thomas Pridgen abgestimmt. Wer sich in

der Spielweise des einen oder anderen Artisten

wiederfindet, der sollte diese klasse verarbeite-

ten Sticks einmal persönlich testen. Wer Power

und viel Reichweite sucht, wird mit den feuer-

roten und auffälligen „Josh Dun“-Sticks bestens

bedient, und wer neben aller Power auch den

gewissen Speed-Faktor braucht, dem werden

die „Thomas Pridgen“-Sticks sicherlich gut

 gefallen. //

SIGNATURE KLANGMACHER
Die neuen Signature Sticks von Josh Dun und Thomas Pridgen
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FACTS

Hersteller

Zildjian

Herkunftsland

USA

Vertrieb

M&T,

Musik & Technik

Internet

www.zildjian.com;

www.mundt.de

Preise pro Paar
(UvP)

Artist Serie Thomas

Pridgen: ca. € 15,35

Artist Serie Josh

Dun: € 16,45
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