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ISTANBUL AGOP
Lenny White Epoch Cymbals

NEUE SOUNDS EINER
VERGANGENEN
EPOCHE
Den Anfang für diese spezielle Signature-Cymbal-Serie des legendären Fusion/Jazz-Drummers
Lenny White machte das 22" Ride-Cymbal. Nun wurde aus der „Epoch“-Idee eine Signature-Serie,
die derzeit neben dem Ride vier Crash-Cymbals und eine 14" Hi-Hat umfasst.
SPECS & SOUNDS
Das 22 „Epoch“ Ride Cymbal entwickelte Istanbul
Agop zusammen mit Lenny White auf der Basis
eines Cymbals, welches er während seiner Zeit in
der Band von Wallace Rooney einsetzte und das
vormals der Drummer-Legende Tony Williams
gehörte. Diese Vorlage nutzten die kreativen Geister bei Istanbul Agop und erschufen hier ein RideCymbal, das in seiner Anatomie ein auffällig stark
gebogenes Profil und eine wirklich sehr kleine Kuppe aufweist. Da es in der traditionellen Fertigung
türkischer Cymbals nun einmal sehr individuelle
Hämmerungsmuster und auch sehr eigenwillige
Abdrehmuster gibt, konnte man in Bezug auf diese
Bearbeitungstechniken für das „Epoch“-Ride natürlich aus dem Vollen schöpfen, um eben die gewisse
Klangcharakteristik einer besonderen Epoche neu
zu erschaffen.
So kreierte man ein Cymbal, das einen sehr erdigen,
tiefen Grundton aufweist, gleichzeitig einen prägnanten Attack bieten kann und darüber noch eine
gewisse orientalische Klangnote stülpt. Auf dem
Profil angespielt erzielt man mit der Stockspitze
ein erdiges, leicht trashiges, aber nicht gerade stark
rauschendes Sustain und einen Attack, der sehr
mittig-dunkel ist und sich doch klar vom Sustain
absetzt. Es ist auch genau dieser spezielle MittenCharakter des Attack, den das Sustain im Ausklang
übernimmt. Angecrashte Akzente und Figuren mit
der Stockschulter gespielt werden dann von einem
Zuwachs an Trash-Anteilen mit dieser leicht orientalischen Note begleitet. Zudem lässt sich auch
zwischen schnellen Ride-Figuren mit der Stockspitze mit definiertem Attack zu den mehr klangmalerischen Akzent-Sounds der Stocksschulter hin
und her wechseln, ohne an Definition zu verlieren.
Die Kuppe betont den Anschlagsklang etwas stärker und ist minimal heller als der Klang, der sich
mit der Stockspitze auf dem Profil direkt unterhalb
der Kuppe erzeugen lässt.

Im Gegensatz zum über die gesamte Fläche abgung, die aber ebenfalls sehr rapide verklingen
gedrehten Ride-Cymbal wurden die Kuppen der
und daher auf charmante Art aufdringlich unaufCrash-Cymbals und der Hi-Hat auf beiden Seiten
dringlich wirken.
nicht abgedreht. Doch das ist nicht der einzige Unterschied: Die Hi-Hat weist ein viel flacheres, fast
FAZIT
linear verlaufendes Profil beim Top-Cymbal auf.
Die dunklen, erdigen Grund-Sounds der Lenny
Das Bottom-Cymbal besitzt zwar ein etwas höheWhite „Epoch“ Signature-Cymbals haben ihren
res, aber insgesamt auch recht flach verlaufendes
ganz eigenen Charme, der sich in vielen kleinen
Profil. Der Gewichtsunterschied zwischen beiden
Klangnuancen darstellt. Istanbul Agop hat hier
Cymbals ist ebenfalls recht gering. Trotz nahezu
etwas durchaus Spezielles geschaffen. Es ist zum
identischer, intensiver Hämmerung und ähnlich
Beispiel die besondere orientalische Note des Ridedurchbrochenem Abdrehmuster mit recht breiten
Cymbals, die sich bei einigen Spielarten nutzen
Tonal Grooves sind die Klangunterschiede zwischen
lässt, oder der erdige Klang der Hi-Hat, der bei
Top- und Bottom-Cymbal deutlich genug: Das Top
Akzenten mehr Präsenz entwickelt. Da kann und
sorgt hier für einen sehr dunklen und erdig rauschensollte man sich einmal auf eine persönliche klangden Anteil, während das Bottom den etwas transliche Reise einlassen, sofern man mit den beschrieparenteren Mittenbereich liefert. So entsteht ein
benen Klangparametern grundsätzlich etwas ankurzer, dunkler Klang mit stark integriertem Attack.
fangen kann. Nicht nur Jazzrock- und FusionBei Aufziehern und akzentuierten klassischen
Drummern wird mit diesen Instrumenten etwas
Swing-Pattern merkt man allerdings, dass der Angeboten. Mit diesen Cymbals lässt sich sicherlich
schlag doch eine gewisse Präsenz hat.
auch erdiger Blues spielen, ganz allgemein Musik
Die vier Crash-Cymbals sind schön aufeinander
in akustischem Kontext gut bedienen oder gar eine
abgestimmt, was die Intervalle der dominanten
Art Low-Fi-Sound für Rockmusik kreieren, sofern
Töne angeht. Der Grundklang ist durchaus erdig
man etwas experimenteller mit seiner Spielweise
und dunkel, aber auch nicht sehr rauschig. Das
umgeht. ÉÉ
Sustain übernimmt nur kurz das leichte
Rauschen des Attacks und schwingt
dann mit leichter Modulation aus, wird
Hersteller Istanbul Agop
dabei aber auch rapide leiser. Also hat
Herkunftsland Türkei
man hier kurze und kontrollierte Sounds
Serie Epoch Lenny White Signature
zur Verfügung, sogar beim 20" Crash.
Material B20
Die Dynamik ist sehr gut, man kann sehr
Vertrieb Fentex
leise spielen und dennoch scheint der
Internet www.istanbulcymbals.com
Attack auf eine gewisse Art „explosiv“,
www.fentex-percussion.com
zumindest was das 17" und 18" Crash
Preise/Modelle 14" Hi-Hat: ca. € 354,–
angeht. Da sind 19" und 20" Crash so17" Crash: ca. € 231,–
gar schon Kandidaten für leichte Crash/
18" Crash: ca. € 267,–
Ride-Figuren. Diese kann man auch kräf19" Crash: ca. € 306,–
tiger anspielen und hat dann sehr mäch20" Crash: ca. € 339,–
tige, dunkle Crash-Sounds zur Verfü22" Epoch Lenny White Ride: ca. € 402,–
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