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earth plates
Ein wenig an Fußabdrücke erinnernd, weckt alleine schon die Gestalt der neuen Zildjian Effekt-Klangkörper großes Interesse, sich dieser
doch außergewöhnlichen Fusion aus Gong,
Klangplatte und Cymbal (im kleinen Format)
einer näheren Betrachtung zu unterziehen.
Auffällig ist die scheinbar willkürlich geformte
Randung der flachen, gut 3 mm starken Massivplatten, die aus derselben Legierung gegossen werden, welche man auch bei der CymbalHerstellung verwendet (sogennante B20-Kupfer/Zinn-Bronze
mit
20%
Zinn-Anteil).
Angeboten in den beiden Ausführungen „High“
(ca. 20 cm Länge) und „Low“ (etwa 30 cm Länge) präsentieren sich die optisch bizarren Platten mit „naturbelassener“, rostbrauner, gebrannter Oberfläche, die lediglich durch eine
Anzahl eingefräster und goldglänzender Querrillen optisch durchbrochen wird. Beidseitig
können die „Earth Plates“ über vorgesehene
Bohrlöcher an den mitgelieferten Lederriemen
befestigt, und somit in beliebiger Position an

Cymbal-Stativen oder etwaigen Haltestangen
befestigt werden. Zum einen bietet sich so die
Möglichkeit des Hängens, andererseits kann eine beidseitige Befestigung vorgenommen werden, um durch die erzielte waagerechte Position eine ebene Schlagfläche zur Verfügung zu
haben. Klanglich bieten beide Platten interessante Soundvariationen, die sich je nach Schlägelwahl und Anschlagsdynamik mit facetten-

EVANS
genera coated
felle
Nach der Übernahme des amerikanischen
Herstellers Evans durch die Firma D’Addario
vor ca. 2 Jahren hat man einige Verbeserungen
aller Evans-Produkte im Bereich der Fellkragengestaltung sowie auch des Auftragens der
Beschichtungen (Coating) vorgenommen.
Weiterhin wurde für die Gußformen der Heißpressen zum Verschweißen von Fellfolie und
Fellreifen ein neuartiges Kühlsystem entwickelt, das verhindert, daß sich die Folie
durch die starke Hitzeeinwirkung verformt. Alle diese Verbesserungen führen somit zu
größerer Qualitätskonsistenz (sehr enge Toleranz in der Stärke des Coatings) und besserer
Stimmstabilität (stärker verrundeter, stets exakt geformter Fellkragen sowie konstantere
Folienspannung). Zum Test stellte uns Meinl,
der deutsche Evans-Vertrieb, zwei Fellsätze der
ersten Evans-Neuentwicklungen unter der Leitung von D’Addario zur Verfügung, die „Genera Coated“-Felle der Serien „G1“ (einlagig)
und „G2“ (doppellagig). Die Verarbeitungsqualität und die Konstruktionsdetails sprechen
eine deutliche Sprache; es handelt sich durchweg um Felle, die auch allerhöchsten, professionellen Ansprüchen in jeder Hinsicht genügen. Der sorgsam geformte Fellkragen und die
Folie mit sehr gleichmäßig beschichteter Ober-

fläche und sehr exakter Vorspannung sorgen
für saubere Auflage auf den Kesselgratungen
der Drums und ein Höchstmaß an Stimmstabilität. Von sehr tiefen bis zu extrem hohen Stimmungen ergibt sich ein stets sauberes Ein- und
Ausschwingverhalten beider Fellserien, wobei
die einlagigen „G1“-Felle doch auch erstaunlich tief gestimmt werden können und dabei
ein sehr fettes Bassfundament liefern. Ihre besonderen Stärken ergeben sich allerdings bei
mittleren und hohen Stimmungen, wobei sie
durch ein sehr harmonisches Obertonspektrum mit wenig unerwünschten Obertönen zu
überzeugen wissen. Bei den doppellagigen
„G2“-Fellen sind diese Obertöne noch redu-
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reichen Klangbildern zwischen gongverwandtem und hellem Glocken-Sound äußern. Spitz
und hell klingende Sounds erhält man mit harten Schlagwerkzeugen (Metallstift, Drumstick),
entsprechend weichere Klänge entwickeln sich
durch das Anschlagen mit Mallets (Gummi-,
Filzkopf o. ä.), wobei grundsätzlich festzustellen ist, daß die „Earth Plates“ über ein sehr langes Ausschwingverhalten verfügen. Darüber
können je nach Anschlagspunkt (ob Mitte oder
Rand) ineinander übergehende Klangnuancen
in Form harmonischer Obertöne kontrolliert
werden. Außerdem bietet die Oberflächenstruktur (Rillenfräsung) einen interessanten
Klangeffekt, der beim Vorbeistreichen mit
Schlagwerkzeugen einen „Guiro-KlangplattenSound“ hervorruft. Mit verschiedenen Anschlagsvariationen sind dem doch recht
schlicht gestalteten Instrument somit doch unzählige Klangmöglichkeiten zu entlocken.

PREISE
Earth Plate High: ca. 192,– DM
Earth Plate Low: ca. 276,– DM
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zierter, ihre Stärken liegen bei
den ganz tiefen, fetten, trockenen, aber dabei vom Sustain
her auch nicht allzu kurzen
Sounds. Doch auch höhere
Stimmungen
lassen
sich
durchaus problemlos realisieren. Die sehr gleichmäßige Beschichtung macht zudem das
Spiel mit Besen bei beiden
Fellserien zu einem wahren
Vergnügen. Und auch die Heavy-Drummer dürfen sich an einer sehr hohen Langlebigkeit
sowohl der Beschichtung als
auch des Folienmaterials erfreuen (...was ja auch den
Geldbeutel
entsprechend
schont). Aufgrund der hervorragenden Verarbeitung, der
konsistenten Qualität und des somit guten
Preis/Leistungsverhältnis kann man den neuen Evans-Fellen nur allerbeste Noten erteilen.
Fazit: unbedingt empfehlenswert!
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G1
ca. 23,– DM
ca. 25,50 DM
ca. 28,– DM
ca. 32,40 DM

G2
ca. 25,80 DM
ca. 28,40 DM
ca. 31,30 DM
ca. 36,20 DM
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