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ZILDJIAN
AVEDIS ZILDJIAN FAST CRASH
& FAST SPLASH CYMBALS

Zur SummerNAMM-Show 2005 präsentierte der amerikanische CymbalHersteller Zildjian die neuen „Fast
Crash“- sowie „Fast Splash“-Cymbals in
der traditionsreichen „Avedis Zildjian“-Linie.
Erhältlich sind die neuen „schnellen“ Cymbals nur
im „Traditional Finish“ als 8", 10" und 12" „Fast
Splash“ sowie als 14", 15", 16", 17" und 18" „Fast
Crash“. Freundlicherweise wurden uns alle Modelle
zum Test vom deutschen Zildjian-Vertrieb Gewa
zur Verfügung gestellt.
KONSTRUKTION/VERARBEITUNG

Die „Avedis Zildjian“ Cymbal-Serie (auch als
„A Zildjian“ bezeichnet) ist die ursprüngliche amerikanische Cymbal-Linie der Zildjian-Familie. Wie
auch die „K Zildjian“-Cymbals aus der Türkei, wurden und werden die „Avedis Zildjian“-Cymbals aus
der legendären Zildjian „Cast Bronze“ gefertigt,
einer B20-Bronzelegierung (80% Kupfer, 20% Zinn,
Spuren von Silber). Gehämmert werden die „Avedis
Zildjian“-Cymbals maschinell (computergestützt),
wobei Größe der Hammerköpfe sowie Anschlagsintensität je nach Cymbal-Modell variieren.
Bei den „Fast Crash“- und „Fast Splash“-Cymbals
wurden kleine bis mittlere Hammergrößen und eine
eher leichte und nicht sehr tief gehende Hämmerung eingesetzt, entsprechend der dünnen „Paper
Thin“-Gewichtung. Dabei wurden die Hammereinschläge relativ dicht und regelmäßig in konzentrischen Kreisen gesetzt. Das Material ist dadurch
nicht zu stark verdichtet, was den Cymbals eine
geisse Flexibilität verleiht, wie sie auch bei den
„Paperthin“-Modellen und bei einigen „Thin“Modellen der „Avedis“-Linie festzustellen ist. Wie
bei diesen wurde auch das Abdrehmuster sehr fein
ausgeführt und erstreckt sich auf beiden Seiten
ganzflächig bis über die Kuppe.
Verändert wurde im Gegensatz zu den „Paperthin“und „Thin“-Modellen die Kuppengröße der „Fast
Splash“-Cymbals, die etwas geringer im Durchmesser und entsprechend weniger hoch als die der
„Paperthin“- und „Thin“-Modelle sind. Die Kuppen
der „Fast Crash“-Modelle entsprechen von ihren
Dimensionen her den „Paperthin“-Cymbals der
„Avedis Zildjian“-Linie.
Das Profil beschreibt bei allen Modellen einen nur
leichten Bogen; wie alle „dünneren“ Cymbals der
„Avedis“-Serie sind auch die „Fast“-Modelle eher
flach. Alle Testkandidaten weisen ausgezeichnete
Verarbeitung auf; die Oberflächen sind makellos,
die Ränder und alle Kuppenlöcher sind tadellos
bearbeitet.
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SOUND

Crash-Cymbals mit anderen Splash- und CrashModellen der „Avedis Zildjian“-Linie zusammen
stellen kann.
Dies gilt besonders für die drei „Fast Splash“Cymbals, die sich mit ihrem hellen Sound
deutlich von ihren „regulären“ Splash und
„Extra Thin Splash“-Kollegen aus dieser Linie
absetzen. Die „Fast Crash“-Cymbals bieten sich zudem auch als Alternative für bisher „Paperthin“-Cymbals spielende Drummer an,
die etwas mehr Grundlautstärke wünschen, bzw. ihre regulären „Paperthin“-Modelle schonen wollen. Die „Fast
Crash“-Modelle scheinen da doch etwas
mehr an Lautstärke zu liefern und auch schon mal
den einen oder anderen etwas „härteren“ Attack
seitens des Drummers besser wegzustecken.

Auffallend ist sofort, dass sowohl die „Fast Splash“als auch die „Fast Crash“-Cymbals einen erstaunlich „lauten“ Sound mit hellem, durchsetzungsstarken Attack entwickeln, wie man ihn von solch
dünnen Cymbals eher nicht gewohnt ist. Besonders
FAZIT
die Splash-Cymbals und die beiden kleinen 14" und
Die neuen „Fast Crash“- und „Fast Splash“-Cymbals
15" Crash-Cymbals verdienen ihren Namenszusatz
der „Avedis Zildjian“-Linie werden den Fans dieser
„Fast“ absolut zu recht, und auch bei den drei gröCymbal-Serie sicherlich auf Anhieb gefallen, vor alßeren Crash-Cymbals ist das Sustain etwas kürzer
lem den Liebhabern der etwas feineren Klänge, die
als bei den „Thin“- und „Paperthin“-Modellen. Im
dennoch nicht auf eine gewisse DurchsetzungsfäVergleich zu letzteren klingen alle „Fast“-Modelle
higkeit verzichten wollen. Tonal liegen sie in etwa
zudem wesentlich höher. Der Gesamtklang ist relazwischen den „Paperthin“- und den „Thin“-Modeltiv hell und obertonreich, allerdings entwickeln sich
len der „Avedis Zildjian“-Linie, der Attack kommt
keine all zu scharfen Obertöne, so dass die „Fast“über eine gute dynamische Bandbreite sofort zu
Modelle zwar eine gute Präsenz bei leiser bis mittleGeltung und das Sustain fällt recht kurz aus. Dies
rer Lautstärke aufweisen, für Rock-Musik allersind sehr „kontrolliert“ klingende Cymbals, die sich
dings doch etwas zu leise sind. Sowohl bei filigraner
sehr gut für ebenso „kontrollierte“ musikalische Sials auch bei moderater Spielweise und etwa bis zu
tuation vor allem in allen Stilarten der Pop-Musik
einer mittellauten Anschlagsstärke entwickeln
hervorragend einsetzen lassen.
diese Cymbals sofort ihr volles Klangpotenzial. Die
Die Verarbeitung entspricht dem gewohnt hohen
Decay-Phase ist extrem kurz und die Sustain-Dauer
Fertigungsstandard der Firma Zildjian, somit ist das
in etwa vergleichbar mit den „Thin“-Modellen der
Preisniveau stimmig. Ein persönlicher Klangtest
Avedis-Linie; die „Paperthin“-Modelle schwingen
kann also allen Drummern empfohlen werden, beetwas länger, aber auch leiser aus. „Fast“ bedeutet
sonders allerdings denen, die nach neuen, frischen
also in erster Linie eine schnelle Ansprache und
Sound-Ideen im „traditionellen“ Avedis-Klangchazweitens – zumindest bei den kleineren Modellen –
rakter suchen.
auch ein rascher abklingendes Sustain.
Ralf Mikolajczak
Diese Klangeigenschaften machen die
PROFIL
„Fast Splash“- und „Fast Crash“-Cymbals
zu idealen Cymbals für alle Jazz- und
Hersteller Zildjian
Pop-Musikstile bis zu einer mittleren
Herkunftsland USA
Lautstärke, vor allem für Musik im eher
Serie/Modelle Avedis Zildjian, Fast Crash & Fast Splash Cymbals
„akustischen Ambiente“ oder in Recording-Situationen (als ideale Partner für
Material B20 Bronzelegierung
die „Fast“-Modelle erwiesen sich übriOberfläche Traditional Finish
gens die 12" Special Recording Hi-Hat
sowie das 20" Deep Ride aus der „Avedis
Vertrieb Gewa
Zildjian“-Linie – schönes Cymbal-Set!).
Internet www.gewamusic.com / www.zildjian.com
Das 14" „Fast Crash“ bildet übrigens je
Preise/Modelle 8" Fast Splash: ca. € 111,–
nach Anschlagsintensität einen sehr
10" Fast Splash: ca. € 127,–
schönen „Übergang“ von Splash- zu
12" Fast Splash: ca. € 152,–
Crash-Charakter; Insgesamt sind alle
14" Fast Crash: ca. € 190,–
tonalen Abstufungen sowie die Relatio15" Fast Crash: ca. € 206,–
nen bei der Sustain-Dauer sehr gut auf16" Fast Crash: ca. € 228,–
einander abgestimmt, so dass man je
17" Fast Crash: ca. € 250,–
nach musikalischer Intention schöne
18" Medium Crash: ca. € 269,–
Kombinationen der „Fast“-Splash- und
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