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Feines Metall mit starkem Sound
MASTERWORK THIN & PAPER THIN CRASH CYMBALS
Klassische Thin und Paper Thin Crash Cymbals können mit ihren Sounds nicht nur
Jazz-Combos und Bigband-Orchester bereichern, auch in Pop- und Rock-Musik
können diese leichten Cymbals – bei entsprechendem Durchmesser – durchaus
überzeugende Sounds liefern. Der türkische Hersteller Masterwork hat in seinen
„Custom“- und „Custom Pointer“-Serien interessante Modelle zu bieten.
KONSTRUKTION
& VERARBEITUNG

Gefertigt werden die Cymbals – wie sollte es
auch anders sein – in traditioneller HandFür unseren Test haben wir aus den genann- arbeit aus jeweils einem individuellen Gussrohling aus B20-Bronze. Und natürlich komten Serien die populären Größen 18" und
men Paper Thin Crash und Thin Crash aus
16" zum Vergleich herangezogen.
der „Custom“-Serie in klassischer Optik daher: ein feines
Abdrehmuster, dezente Hämmerung und ein seidig glänHersteller Masterwork
zendes Traditional Finish.
Herkunftsland Türkei
Dagegen wirken die Custom
Serien Custom/Custom Pointer
Pointer Thin Crash Cymbals
Material B20 Cymbal-Bronze
mit ihrer zusätzlichen, punkVertrieb Sound Service
tuellen Hämmerung mit kleiInternet www.sound-service.eu;
nen, tiefen und auf dem Profil
www.masterwork.com.tr
in weiten Abständen verstreut
Preise/Modelle 16" Custom Paper Thin: ca. € 196,–
aufgebrachten Einschlägen
18" Custom Paper Thin: ca. € 232,–
geradezu futuristisch.
16" Custom Thin: ca. € 196,–
Bezüglich der Formgebung
18" Custom Thin: ca. € 232,–
setzt man auf eher kleine Kup16" Custom Pointer Thin: ca. € 213,–
pen und flache Profile mit
18" Custom Pointer Thin: ca. € 268,–

PROFIL

sanftem Bogen. Dabei sind es dann feine
Unterschiede in den konstruktiven Details,
die hier zu den subtilen Klangunterschieden
führen. So hat das Custom Paper Thin Crash
gegenüber dem Thin Crash ein minimal höheres Profil und einen etwas stärkeren Bogen.
Noch flacher als das Custom Thin Crash fällt
das Thin Crash der „Custom Pointer“-Serie
aus.
Die Gewichtsunterschiede zwischen Paper
Thin und Thin sowie zwischen den beiden
Serien liegen im Bereich von jeweils ca. 50
Gramm, das Thin Crash der „Custom Pointer“-Serie ist das schwerste Modell.
Unsere sechs Testkandidaten überzeugen
mit einer ausgezeichneten Verarbeitung,
also einem makellosen Finish und sauber
entgrateten, glatten Kanten und Kuppenlöchern. Auch wenn sie allesamt recht dünn
sind, liegen sie plan auf einer ebenen Fläche
auf und sind auch sehr gut ausbalanciert.
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BASICS
Was die Paper Thin Crash und Thin Crash Cymbals auszeichnet,
ist der explosive und schnelle Attack, der zügig in das relativ leise
und dunkler anmutende Sustain überblendet, das sich meist sehr
transparent weiter fortsetzt. In der Musik eingebettet hatte man
also immer die Illusion eines sehr kurzen Crash-Akzents, der aber
doch eine ordentliche Projektion aufweisen konnte. Daher passten
solche Sounds auch immer in den kräftigen Kontext einer Bigband, um schnelle Akzente oder Setups für die Bläser zu setzen.
Auch wenn dabei schon recht kräftig gespielt wurde, so ist eine
kontrollierte Spielweise durchaus erforderlich, um die Cymbals
rein mechanisch nicht zu überfordern.
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SOUNDS
Das gilt natürlich auch für unsere Testkandidaten, die man zwar
schon durchaus knackig mit einem 5B-Stockmodell bearbeiten
kann, um diesen kurzen, prägnanten, leicht zischenden Attack zu
bekommen, wobei natürlich sind die 18"-Varianten dafür prädestiniert sind. Doch gehen wir mal weg vom dieser eher extremen Art
der Bearbeitung und benutzen mal 5A-Stockmodelle und setzen
eine eher lockere Spielweise ein. Da erweisen sich unsere 18"
Modelle dann alles andere als kurz: Der Akzent steht etwas länger,
und das Cymbal schwingt auch sanfter ins Sustain ein, übernimmt
dabei auch mehr Frequenzanteile als nur die Obertöne und den
tiefen, leichten Klangcharakter. Das Paper Thin ist im Vergleich
dabei sanfter und bietet einen seidigeren Oberton-Schimmer im
Attack als das Thin Crash. Dieses wirkt nun wieder etwas heller im
Attack. Das stark gehämmerte Custom Pointer Cymbal klingt wiederum tiefer in Attack und Sustain und Attack, bietet dabei zudem
auch eine trockene Note.
Diese Klangdetails sind sehr schön passend zueinander gestaltet,
so dass die drei 18" Testkandidaten auch prima als Satz zueinander passen. Gleiches gilt auch für die 16"-Modelle, die insgesamt
noch spritziger und schneller in der Ansprache sind und daher
den jeweiligen Charakter von Paper Thin Crash und Thin Crash
noch mehr in den Vordergrund stellen.
Will man größere Klangunterschiede markieren, so ist die Kombination zwischen einem 16" und 18" Modell der jeweiligen Kategorie ratsam. Hier hat Masterwork sehr deutliche Unterschiede
geschaffen, was die generelle Tonhöhe und das Klangvolumen der
Cymbals angeht. Betrachtet man all dies, so hat man bei Masterwork sicherlich die Hausaufgaben gemacht und die Paper-ThinCrash- und Thin-Crash-Sounds diverser klassischer Cymbals studiert. Die eigene Note manifestiert sich hier vor allem in einer
frischen und transparenten Obertonstruktur.
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Mit den Paper Thin Crash und Thin Crash Cymbals der „Custom“Serie sowie den Thin Crash Cymbals der „Custom Pointer“-Serie
bietet Masterwork sehr gut verarbeitete Cymbals mit charakteristischen Sounds an. Explosive und kurze Attacks mit seidigem Obertonschimmer sind das Trademark dieser Cymbal-Bauarten, und
Masterwork hat es dabei verstanden, diesen Instrumenten eine
durchaus eigene Note einzuhauchen und doch die klassischen
Klangerwartungen zu erfüllen. Die Abstufung der Sounds unserer
Testkandidaten zueinander ist bemerkenswert musikalisch und
inspiriert zu immer neuen Kombinationen. Wer lieber etwas
dezenter und subtil als offensiv-aggressiv zu Werke geht, der sollte
diese Crash-Cymbals unbedingt einmal persönlich testen. ÉÉ
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GEWA music GmbH, Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf,
Tel. +49 (0) 37423 - 778 222, E-Mail: info@gewamusic.com,
www.gewamusic.com

