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ZILDJIAN GEN16
BUFFED BRONZE

TEXT: THOMAS ADAM
FOTOS: DIETER STORK

Echt (und) leise

Das GEN16-System von Zildjian verfolgte von Anfang an ein einzigartiges Konzept: Mithilfe
von klingenden, aber sehr leisen und speziell gefertigten Cymbals sowie ihrer Abnahme
durch Tonabnehmer wollte man dem geneigten E-Drummer nicht nur Trigger-Pads für ein
natürliches Spielgefühl geben, sondern ihm auch noch alle Facetten der vielschichtigen
Cymbal-Klangwelten anbieten, wie sie eben nur echte Cymbals liefern können.

Und das ist Zildjian mit den bislang erhältlichen Cymbals des GEN16-Systems auch
gelungen. Diese waren aus einer speziellen
Nickel-Legierung gefertigt und boten den
Look von normalen Cymbals. Allerdings
glänzten sie silbrig/chromfarben und sahen

zwar schick, aber eben nicht ganz so wie ihre
normal lauten Geschwister aus. Nun hat
sich Zildjian auf seine Kunstfertigkeiten
beim Cymbal-Schmieden besonnen und präsentiert die neuen GEN16-Cymbals aus echter B8-Bronze. Zum Test bekamen wir das

GEN16 AE 480 Buffed Bronze System, das aus
einem Paar 14" Hi-Hats, einem 18" Crash/
Ride, einem 20" Ride sowie dem Steuermodul DCP und allem benötigten Zubehör wie
Trigger-Pickups, Kabeln und Befestigungen
besteht.
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BUFFED BRONZE CYMBALS
Die Cymbals besitzen aufgrund ihres Werkstoffes B8 natürlich nun auch die Farbe echter Cymbals – was nicht weiter verwundert,
denn sie sind es ja auch. Ihre Oberfläche ist
leicht abgedreht, aber vor allem übersät mit
unzähligen Löchern, die auf dem Profil vom
Rand zur Kuppe hin immer kleiner werden.
Die Löcher der Kuppen sind dann zunächst
wieder etwas größer, gefolgt von kleineren
Löchern im Zentrum der Kuppe. Die Stärke
der GEN16-Cymbals liegt bei der normaler
Cymbals. Vor allem die Löcher scheinen für
den extremen Lautstärkeverlust zu sorgen.
Spielt man sie an, ohne dass ihre Sounds
das DCP-Steuermodul durchlaufen, klingen
sie wie ihre lauten Geschwister, nur eben
sehr, sehr viel leiser. Soweit ich mich an den
Klang ihrer Vorgänger erinnern kann, klingen die neuen Bronze-Modelle feiner und
gefälliger als die alten Modelle aus dem speziellen Nickel. Sie klingen nun vollkommen
wie normale Cymbals, wobei ihnen nach wie
vor der Bottom fehlt, der dann vom DCP
ergänzt wird.

DCP
Das Steuermodul hat entsprechend eine
neue Firmware bekommen, die den aktuellen Modellen Rechnung trägt. Die Presets
für die Modelle der ersten Generation mit
den AE-Trigger-Pickups wurden komplett
aus dem Speicher verbannt und machen
Platz für neue Presets, die zu Teil in Zusammenarbeit mit namhaften Drummern erstellt
wurden. Ansonsten bietet es alle Features,
die wir auch schon im Test in STICKS
03:2012 beschrieben haben. Diesen Artikel
kannst du dir kostenlos von unserer Website
www.sticks.de herunterladen. Auch alle
Beleuchtungs-Features der upgedateten
Trigger-Ringe, die wir in STICKS 02:2014
getestet haben, sind natürlich an Bord –
auch diesen Test gibt’s als kostenlosen
Download.

FAZIT
Zildjian hat den richtigen Schritt gemacht
und den Sound sowie die Optik der GEN16Cymbals verblüffend nah an ihre normal lauten Geschwister gerückt; sie sind halt eben
nur um Etliches leiser, was sie ideal für den
ambitionierten E-Drummer macht. Natürlich gibt es auch wieder drei unterschiedliche Box-Sets sowie viele verschiedene
Modelle in unterschiedlichen Größen und
Klangvariationen. Wer einem Kauf nicht
abgeneigt ist, sollte nicht vergessen, beim
persönlichen Antesten im Fachgeschäft des
Vertrauens eine gut gefüllte Brieftasche
dabeizuhaben, denn mit den Neuerungen
geht leider auch eine deutliche Preiserhöhung einher. ÉÉ

