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ZILDJIAN
effectsound cymbals
tom schäfer
In Zusammenarbeit mit Dennis Chambers entwickelte
Zildjian das „Crash of Doom“-Cymbal der „Oriental“Linie, welches vor zwei Jahren in einer 20" Version
vorgestellt wurde. Eigenwillig ist auch wieder der Look
der neuen 18"-Version, dessen Profil einen unregelmäßigen, leicht welligen Rand à la „Schlapphut“ zeigt.
Das nur ca. 1 mm Stärke messende Cymbal zeigt
außerdem auf seiner Oberfläche neben dem konzentrischen Abdrehmuster ein sehr unregelmäßiges und
unterschiedlich tiefes Hämmerungsmuster, in dessen
Vertiefungen dunkle Schattierungen durch kleine
nicht abgedrehte Bereiche sichtbar sind.
Mit mehr als eigenwillig dunkel waberndem Sound
bietet das Zildjian „Oriental Crash of Doom“-Cymbal
einen Special Effect, der im tief rauschigen und harmonischen Klangbereich enorm aktiv ist. Besonders
mit Filzschlägeln gespielt, kommt dieser an China
Gongs erinnernde Sound mit breiter Wirkung bestens
zur Geltung. Mit einem Drumstick angespielt entwickelt das Cymbal einen wirklich „dreckigen“ Sound
mit sehr flatternden dunklen Klangschattierungen.
Hier klingt das Cymbal eher aggressiv und weniger
harmonisch als mit Filzen gespielt. Insgesamt zeigt
auch das 18" „Oriental Crash of Doom“ echten Charakter (im positiven Sinne), dessen Sound sicherlich
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als aufregender Effektklang in vielen Musikarten von Klassik bis
Metal gut einsetzbar ist.
Das unter Mitarbeit von Alex Acuña weiterentwickelte „Azuka Timbale“-Cymbal löst nun das bisher erhältliche Vorgängermodell ab. Das 18" Cymbal präsentiert sich im „Brilliant“-Finish mit hochglänzender,
glatter Oberfläche und leicht gesetztem, großen Hammerschlagmuster sowie nur dezenten Abdrehrillen
und ist ein recht leichtes Cymbal mit ca. 1 mm Materialstärke. Als Timbale-Cymbal sollte es natürlich sowohl Crash- als auch Ride-Eigenschaften haben, doch
aufgrund des dünnen Materials findet man hier extrem fließende Übergänge vor. Der Crash-Charakter
bietet gleißende Attacks mit dunklem Ton, kraftvoll,
laut und weittragend. Als Ride gespielt baut sich das
Cymbal mit starkem Rauschen auf, so dass die Stockanschläge nach und nach verschwimmen, was durch
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Verwendung leichter und feiner Timbales-Sticks aber
etwas aufgefangen werden kann. Einen guten Ridesound bietet allerdings die Kuppe, die sich kräftig hell
und klar durchsetzt. Insgesamt zeigt das 18" „Azuka
Timbale“-Cymbal eine gute Lautstärke in einem
Klangbereich zwischen dunkel-rauschigen CrashSounds und brillanter Ride-Kuppe – eben genau so
wie es für den Einsatz in Verbindung mit Timbales
bzw. in der Musik einer Salsa-Band extrem wichtig ist.

PREISE
18" Oriental Crash of Doom: ca. € 271,90
18" Azuka Timbale Cymbal: ca. € 271,90

