TEST

ZILDJIAN
22“ K DARK MEDIUM RIDE

FAZIT

In Zusammenarbeit mit Schlagzeugerin Cindy Blackmann entstand
das neue K Zildjian 22“ Dark Medium Ride-Cymbal,
das sowohl für den Stadion-Gig als auch für den
Jazzclub-Gig geeignet sein soll. Daher wurde nicht
nur mit dem Gewicht, sondern auch mit speziellen
Bearbeitungstechniken experimentiert.
Freundlicherweise wurde uns ein Modell dieses
Cymbals vom deutschen Zildjian-Vertrieb Pearl
Music Europe B.V. zum Test zur Verfügung gestellt.

Das 22“ Zildjian K
Dark Medium Ride erfüllt die Vorgaben für die
verschiedenen Einsatzgebiete
souverän. Die Kuppe eignet sich
gut für eine entsprechende Präsenz auf
großen Bühnen. Trotz transparenten AnschlagSounds liefert das Cymbal noch genug Körper für
einen dunklen, warmen Grundklang im Sustain.

Weitere Klangvarianten sind auf dem Profil möglich,
die je nach Spielart unaufdringliche wie auch dynamisch treibende Sounds sein können. Also ist es
kein Problem, dieses Cymbal sowohl im Club als
auch auf großen Bühnen einzusetzen. Wer also
dunkle Ride-Cymbal-Sounds mag, sollte dieses
Cymbal unbedingt einmal näher zu begutachten. ¬
Ralf Mikolajczak
PREIS

ca. € 499,– (UvP)

KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Typisch für die Cymbals der Zildjian K-Serie ist das
feine Abdrehmuster auf der Spiel- und Rückseite,
das bis über die Kuppe verläuft. Doch im Falle des
K Dark Medium Ride wurde darüber ein zweites
Abdrehmuster gesetzt: In einem Abstand von ca. 1
cm zeigen sich die konzentrischen Kreise von tiefer
abgedrehten Streifen.
Das individuelle und sehr dichte Hämmerungsmuster weist zusätzlich einige verstreute, sehr tief
gesetzte Einschläge auf. Somit wird durch die
partielle Materialverdichtung auch ein extremes
Aufschwingen des recht leichten Medium Cymbals
vermieden.
Das K Dark Medium Ride verfügt über ein hohes
und gleichmäßig verlaufendes Profil und eine stark
ausgeprägte Kuppe, die allerdings eine normale
Proportion zum Gesamtdurchmesser aufweist.
Auch verarbeitungstechnisch zeigt sich das Zildjian
K Dark Medium Ride von der besten Seite mit einer
perfekten Oberfläche und makellosen Kanten.
PRAXIS/SOUND

Das 22“ K Dark Medium Ride präsentiert sich
erwartungsgemäß mit einem sehr dunklen und
erdigen Grundsound, ist dabei aber doch recht
transparent in den recht warmen Obertönen.
Ein feiner, schimmernder Ping lässt sich auf dem
Profil mit der Stockspitze erzielen, dieser Klang
bleibt dabei auch klarer und wirkt lauter als z. B.
bei einem K Light Ride. Zudem klingt das K Dark
Medium insgesamt kräftiger.
Nutzt man die Stockschulter und crasht das Cymbal
leicht an, bildet sich ein breit gefächertes, leicht
rauschendes Sustain aus, das aber nur wenige
weitere Obertöne produziert.
Überzeugend wirkt auch die klare und transparente
Kuppe, die mit etwas verstärkter Präsenz in den
Mitten und zudem mit leicht singenden Obertönen
aufwartet.
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