ZILDJIAN
k custom session cymbals
ralf mikolajczak
Der amerikanische Hersteller Zildjian ehrt den legendären Drummer Steve Gadd mit den „K Custom
Session“-Cymbals, die exakt die Klangqualitäten
seiner eigenen, meist eingesetzten Zildjian Cymbals
aufweisen sollen.
Was macht den Cymbal-Sound von Steve Gadd aus?
Sicherlich der eher trockene und dunkle Grundklang
ebenso wie der definierte Anschlags-Sound der Cymbals, aber sicher auch die musikalisch brillante Spielweise, die der Meister seines Fachs zelebriert. Im Hinblick auf den Klang der Cymbals gilt es hier einerseits
die filigrane Seite und andererseits auch die oft gern
übersehene kraftvolle Spielweise von Steve Gadd zu
berücksichtigen. In beiden Fällen ist die absolute Kontrolle über seine Spieltechnik für die nuancierte
Klanggestaltung entscheidend. Er weiß genau, wie
und wo er welchen Sound erzielen kann, also ob
beispielsweise das Cymbal an der Stelle X mit der
Stockspitze oder den Stockschaft angespielt wird und
welcher dynamische Krafteinsatz gegeben sein muss.
Dass ein Mann mit derart musikalischen Ohren seine
Cymbals genau selektiert, dürfte außer Frage stehen.
Schön, dass nun die grundlegenden Sounds in Form
der „K Custom Session“-Cymbals zur Verfügung stehen. Entstanden ist hier im Zusammenarbeit mit dem
Zildjian Sound-Labor ein Satz aus einer 14" Hi-Hat,
16" und 18" Crash-Cymbals und einem 18" RideCymbal.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Für die Zusammenstellung der Hi-Hat-Cymbals wurde auf ein schwereres Top-Cymbals zurückgegriffen
und damit von der üblicherweise umgekehrten Gewichtung (schweres Bottom-/leichtes Top-Cymbal)
abgewichen. Das Gewicht des Top-Cymbals unseres
Testkandidaten liegt im Bereich der klassischen
„Medium“- bis „Medium Heavy“-Kategorie, während
das Bottom-Cymbal dagegen eher im Bereich der
„Medium Thin“-Cymbals liegt.
Auffällig ist das intensive und groß dimensionierte
Hämmerungsmuster des Top-Cymbals. Dieses wurde
vollflächig bis über die Kuppe ausgeführt. Im Bereich
der Kuppe finden sind zudem noch einige kleinere,
aber sehr tief gesetzte Einschläge. Das Abdrehmuster
ist beidseitig bis über die Kuppe ausgeführt. Es zeigt
hier recht breite und nicht sehr tief gesetzte TonalGrooves. Die Kuppe ist relative klein gehalten, das
Profil verläuft in einem leichten Bogen und ist insgesamt relativ flach gehalten. Deutlich unterschiedlich
bearbeitet präsentiert sich das Bottom-Cymbal: Das
Hämmerungsmuster zeigt eine feinere Struktur mit
kleineren Einschlägen. Die Tonal-Grooves sind ebenfalls viel schmaler und feiner gehalten und das Profil
ist gradliniger im Verlauf. Die Kuppe bietet hingegen
eine ähnliche Form und nahezu gleiche Höhe. Interessanterweise ist das Top-Cymbal zudem im Durchmesser auch einige wenige Millimeter (ca. 3/16")
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kleiner gehalten als das BottomCymbal, was zweifelsfrei auch
Auswirkungen auf die Klangqualität hat.
Das 18" Ride-Cymbal präsentiert sich mit einer hoch
glänzenden und nicht abgedrehten „Brilliant“-Oberfläche. Das nahezu gradlinig
verlaufende Profil zeigt ein intensives Hämmerungsmuster mit
kleinen, dicht gesetzten Einschlägen.
Die Kuppe ist stark ausgeprägt, mit leicht
abgeflachtem Kuppenloch.
Die Crash-Cymbals präsentieren sich mit einem
„Regular“-Finish und einem feinen, vollflächig ausgeführtem Abdrehmuster, wie man es von klassischen
„A Zildjian“-Cymbals her kennt. Das Hämmerungsmuster ist in beiden Fällen leicht und mit kleineren
Hammereinschlägen ausgeführt worden. Das Profil
des 16" Crash-Cymbals ist eher flach gehalten, zeigt
allerdings im Randbereich einen leichten Bogen. Die
Kuppe fällt recht klein aus. Das 18" Crash weist hier
eine deutlich größere und stärker ausgeprägte Kuppe
auf. Das Profil zeigt einen gleichmäßig verlaufenden
Bogen.
Alle Testkandidaten zeigen hochwertige Verarbeitung,
die Kuppenlöcher und Cymbal-Ränder weisen sauber
entgratete, glatte Kanten auf.

als Fan belohnt, gerade auch für Soul/Funk/PopjazzMusik sowie auch für einen akustischen Kontext
eigenen sich diese Hi-Hats einfach perfekt. Bei kontrollierter, guter Spieltechnik liefert sie einfach klasse
Sounds in jeder beliebigen Dynamik.
Dass 18" K Custom Session Ride ist klanglich sehr
dicht am Charakter des Hi-Hat-Top-Cymbals angelegt,
die deutliche tonale Harmonie zwischen beiden
Instrumenten ist hier nicht von der Hand zu weisen.
Gerade bei Pattern im Wechsel zwischen Hi-Hat und
Ride ergänzen sich diese Sounds perfekt. Der Kuppenklang des Ride-Cymbals bietet hier das gewisse
Plus an Obertönen für einen brillanten Ping und kehlig, harten Klang sofern die Kuppe akzentuiert mit
dem Stockschaft angespielt wird. Ein feiner PingSound setzt sich über einem sauber aus schwingenden, dunklen Sustain ab, wenn man das Cymbal auf
dem Profil anspielt.
Die beiden 16" und 18" K Custom Session Crash
Cymbals unterscheiden sich in ihrem Grundklangcharakter gut voneinander. Das 16" ist im Sustain kürzer und bietet einen knappen, zischenden
Attack. Der Attack des 18" Crash-Cymbals ist dagegen
etwas lauter und breiter, zudem bietet das Cymbal
ein erweitertes und helleres Obertonspektrum. Das
Sustain ist durch subharmonische Frequenzen noch
voller, so dass das Cymbal insgesamt kräftiger wirkt.
Beide Cymbals ergänzen sich sehr gut und liefern ein
stimmiges Gesamtbild.

S O U N D Die dunklen und tiefen Sounds mit trocke-

F A Z I T Okay, zugegeben: Es hilft, wenn man so
spielen könnte wie Steve Gadd, um das gesamte
Klangpotenzial dieser Cymbals auch ausschöpfen zu
können. Aber man muss es nicht unbedingt, denn wer
groovige Musik spielt, der ist gut beraten, diese sehr
dicht und trocken klingenden Cymbals einmal anzutesten, denn mit guter, kontrollierter Spieltechnik
lassen sich hier eine Menge toller Sounds in guter
Dynamik erzielen. Den Gadd-Fans sei versichert, dass
zumindest die Hi-Hat-Cymbals unglaublich dicht am
Original angelegt sind. Die Crash- und Ride-Cymbals
sind nicht weniger überzeugend, werden aber sicherlich erst nach einer Einspielphase ebenso perfekt wie
die Hi-Hat sein.
Aufgrund der gewohnt guten Fertigungsqualität und
der ausgezeichneten Soundqualität ist eine individuelle Hörprobe nur zu empfehlen. Über den Preis
sollte man dann einfach nicht mehr reden.

nem Charakter sind mit dem „K Custom Session“Cymbals grundsätzlich gut getroffen. Exzellente, ja fast
schon zum Original identische Sounds bieten vor allem
die Hi-Hat-Cymbals – jetzt müsste man nur noch Steve
Gadd sein! Die 14" K Custom Session Hi-Hat überzeugt mit einem präsenten und doch kontrollierten
Chick-Sound sowie deutlichem Obertonspektrum bei
Aufziehern, was sich unmittelbar auch auf das kleiner
gehaltene Top-Cymbal zurückführen lässt. Geschlossen angespielt liefern sie einen kurz schmatzenden
Attack über einem kurzen, dunklen Grundklang. Das
Ganze ist bei einer ausgezeichneten Dynamik möglich, die sowohl filigranes wie kräftigeres Spiel erlaubt.
Um es einmal deutlich zu sagen: Dieses Instrument
inspiriert sofort dazu, den Versuch zu unternehmen,
typische Gadd-Licks zu spielen (manchmal klappt es
ja auch). Aber Scherz beiseite, hier wird man nicht nur
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K Custom Session

Material:
Herstellungsart:
Oberflächen:
Besonderheiten:

B20 Cast Bronze
manuell
Brilliant (Hi-Hat & Ride Cymbal), Regular (Crash Cymbals)
Hi-Hat Top-Cymbal ist ca. 3/16" unterdimensioniert

VERTRIEB
MODELLE/PREISE

Gewa
14" K Custom Session Hi-Hat: ca. € 514,–
16" K Custom Session Crash: ca. € 306,–
18" K Custom Session Crash: ca. € 358,–
18" K Custom Session Ride: ca. € 358,–t
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