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ZILDJIAN FX CYMBALS
NEUHEITEN 2015
Feinste Effekthascherei
Feine Effekt-Sounds bieten die neuen Cymbal-Modelle der FX-Serie von
Zildjian. Und auch einiges an Altbekanntem wurde geschickt variiert
und damit für neue Spielarten und Einsatzgebiete vorbereitet.

So hat die Zil-Bel eine neue Kuppe bekom-

7,5" VOLCANO CUP ZIL-BEL

men, die Spiral-Cymbals der FX-Serie sind
nun in kleineren Größen zu haben und empfehlen sich damit als Stack-Möglichkeiten –
wie der Name „Spiral Tacker“ der Neuen ja
schon verrät. Auch die seit mittlerweile
1993 schon im Programm von Zildjian
erhältlichen China Trash Cymbals bekommen Zuwachs in Form von kleinen Größen.
Auch dieses Quintett an Neuheiten wird
natürlich wieder aus der klassischen B20Cymbal-Bronze gefertigt, doch dann hat es
sich schon mit den Gemeinsamkeiten.

Satte 735 Gramm Bronze verteilen sich auf
das nur 7,5" durchmessende Zil-Bel – und das
ergibt eine Stärke von ca. 3 mm am Rand.
Das kräftige kleine Kerlchen besitzt den waagerecht umgebogenen, ca. 2 cm breiten Rand
wie die originale Zil-Bel, doch die hoch aufragende Kuppe hat anscheinend beim neuen
Modell eins auf den Deckel bekommen und
wurde ab der Gesamthöhe von ca. 1" wieder
nach innen gebogen. Der Fantasie sei Dank –
aufgrund des unikaten Designs nennt Zildjian
das dann „Volcano Cup“.

Dass sich hier der Sound entsprechend zur
originalen Zil-Bel verändert, liegt ja wohl auf
der Hand. Zudem gewinnt man durch den
starken Rand der nach innen gerichteten
Kuppe noch eine weitere Spielzone mit
eigenwilligem Klang. Das Cymbal ist weder
abgedreht noch gehämmert, erstrahlt aber
im polierten „Brillant“-Finish.
Und wie klingt das denn nun? Sustain ohne
Ende! Egal wie und wo man die Volcano Cup
Zil-Bel anspielt, der Ton scheint ewig zu stehen. Und dabei ist das Sustain blitzsauber.
Bei unserem Testkandidaten ist hier ledig-
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lich eine sehr langsame Modulation im Sustain zu bemerken, somit ist man hier also
einem reinen Ton sehr nahe. Faszinierend
ist auch der Attack dieser Zil-Bel, der eher
sanft und mit feinen „Ting“ rüberkommt.
Recht kurz und unaufdringlich wirkt das, es
sei denn man geht kräftig zu Werke und
bearbeitet den umgebogenen, geraden
Randbereich. Da entwickelt das sonst sehr
sanfte Cymbal auch einige giftige Obertöne.
Im Vergleich dazu tönt das FX-Cymbal auf
dem nach innen gerichteten Bereich der
Kuppe angespielt schon geradezu sanft und
ist mit einem eher trockenen Attack-Sound
gesegnet. Das regt natürlich zu einigen fantasievollen Spielarten an, die über einen einzelnen Akzent weit hinausgehen.

8" & 10" ORIENTAL
CHINA TRASH
Markant für die Oriental China Trash Cymbals sind die abgeflachte Kuppe und die
recht breiten, steil aufragenden Krempen.
Das hat Zildjian natürlich in entsprechend
gerechten Proportionen auch für die beiden
neuen Oriental China Trash Cymbals beibehalten. Das Abdrehmuster und auch die
Hämmerung fallen entsprechend dezent aus.
Auch hier wurden die Proportionen der
Tonal Grooves und Hammereinschläge an
die Größen 8" und 10" perfekt angepasst.
Das „Brillant“-Finish und der rote Aufdruck
von Typ und Logo sind hier natürlich obligatorisch. Eine gleichmäßige Form, saubere
Ränder und Kuppenlöcher sowie eine ausgezeichnete Balance sprechen für die gute Verarbeitung dieser recht leichten Cymbals.
Auch bei diesen kleinen Oriental China Trash
Cymbals hat Zildjian es geschafft, den Mix
aus Steifheit und einer gewissen Flexibilität
in der Krempe zu behalten. Das wirkt rein
mechanisch beruhigend, und klanglich führt
dies wieder zu einem fein zischenden Attack
mit dem gewissem Noise/Trash-Faktor – und
zu einem unerwartet fetten Klang im Sustain. Das 8" Cymbal mag im Vergleich zwar
etwas weniger trashy und feiner klingen,
aber für diesen Sound braucht es auch einfach etwas mehr Fläche, die entsprechend
kontrolliert verzerren kann. Das leistet das
10" Cymbal dann schon etwas leichter.
Auch bietet es viel mehr tieffrequente
Anteile und wirkt somit also im Sustain
etwas voller.

10" & 12" SPIRAL STACKER
Der Name verrät uns schon, dass wir diese
speziellen Cymbals auf ein anderes Cymbal
auflegen sollen. Konstruktion und Form der
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bis knöcherner Anschlag lässt sich in den
neuen Spiral Stacker entsprechen eigentlich
Vordergrund stellen, wenn man das Sprial
der des bekannten Spiral Trash in 18"
Stacker FX-Cymbal auf seiner Kuppe
Größe, das einfach auf einem Cymbal-Stänanspielt. Dieser Attack ist logischerweise
der montiert wird und dann auf der Spirale
vordergründiger, da die Spirale einen nur
angespielt wird. Gut, man kann das auch
kleinen Hub macht. Also hat man hier schon
mit den 10" und 12" Spiral Stacker FX-Cymeinige amüsante Spielarten und damit verbals auch machen, das 10" kommt dabei auf
bundene, reizvolle FX-Sounds zur Verfüeine gehängte Länge von ca. 34 cm und das
gung. Besonders interessant ist dabei dann
12" auf ca. 40 cm. Aber das ist hier nicht der
der Klangmix beim Stacken mit anderen
Sinn der Sache.
Cymbals, wenn diese deutlich größer sind.
Die Basis für die beiden Spiral Stacker sind
Dann ist die Sprungkraft der Spirale nicht so
flache, ca. 0,5 mm starke Scheiben, in die
groß, und es entsteht ein eher trashiger
lediglich die Kuppe eingepresst wird. Diese
Sizzle-Effekt, der besonders für Ride-Figuren
ist abgedreht, und der Rest der Scheibe ist
sehr effektiv sein kann.
weder abgedreht noch gehämmert, dafür
aber poliert, allerdings nicht auf Hochglanz.
Unterhalb der Kuppe wird nun ein Loch
FAZIT
gebohrt und dann das vermeintliche „Profil“
Die neuen Modelle der Zildjian FX-Serie biezu einem ca. 5/8" breiten Streifen geschnitten interessante, reizvolle Klangfarben und
ten. Somit hängt das Teil bei einer Montage
inspirieren auch zu diversen Experimenten.
an einem Stativ wie eine Spirale nach unten.
Vorreiter sind hier natürlich die Spiral StaWas hier nach Cymbal-Recycling ausschaut,
cker, die den Trash-Faktor deutlich erhöhen
hat ganz im Gegenteil durchaus Methode
und auch optisch eine wirkungsvolle Schau
und Absicht, und dementsprechend ordentsind. Die Kombination mit einem Oriental
lich ist die Verarbeitung. Nun, die HaltbarChina Trash ist dabei schon eine extrem spakeit geht sicherlich auch in Ordnung, wenn
ßige Variante, sowohl klanglich wie auch
man natürlich aufgrund dieser speziellen
optisch. Die beiden kleinen Oriental China
Konstruktion mit einer gewissen MaterialTrash Cymbals sind eine sehr gute Ergänermüdung vor dem nächsten Jahrhundert
zung im Programm, da sie trotz geringer
rechnen muss.
Größe einen erstaunlich fetten Klang bieten,
Wenn es um Trash-Sounds geht, sind Cymdabei eben auch den typischen Attack eines
bal-Stacks seit den späten Achtzigerjahren
eher kleineren Cymbals präsentieren. Die
des vergangenen Jahrhunderts angesagt.
Volcano Cup Zil-Bel hat ihren ganz eigenen
Erfreulicherweise müssen wir heute nicht
Charme und liefert einen tollen Bell-Sound
mehr auf Müll zurückgreifen, und die salonmit extrem langem Sustain und einem eher
fähigen Sounds haben viel mehr Konsistenz.
sanften Attack. Alle Testkandidaten zeigten
Die neuen, kleinen Spiral Stacker auf ein
sich mit bestmöglicher Verarbeitung. Und
größeres Cymbal zu legen ist nicht nur
gemessen an diesen Faktoren sind die Preise
klanglich, sondern auch optisch ein echter
durchaus noch akzeptabel. ÉÉ
Spaß, da sie beim
Anschlag ab einer gewissen Stärke auf und
abspringen, eben wie eine
Hersteller Zildjian
Spiralfeder - sehr amüHerkunftsland USA
sant! Dabei nehmen sie
Serie FX
recht schnell ihre AusGrößen/Modelle 7,5" Volcano Cup Zil-Bel,
gangsposition wieder ein,
8" und 10" Oriental China Trash,
so dass Einzelakzente
10" und 12" Spiral Stacker
ebenso möglich sind wie
Oberﬂäche Brillant Finish
schnelle Ride-Figuren.
Bronze B20
Spielt man sie auf dem
Vertrieb Pearl Musik Europe
Rand der Spirale an, wird
(www.pearleurope.com)
der raschelnde, schepInternet www.zildjian.com
pernde Effekt natürlich
Preise (UvP) 7,5" Volcano Cup Zil-Bel: ca. € 166,–
sehr groß, da die Spirale
8" Oriental China Trash: ca. € 137,–
so den größten Hub
10" Oriental China Trash: ca. € 154,–
macht – natürlich auch in
10" Spiral Stacker: ca. € 118,–
Abhängigkeit von der
12" Spiral Stacker: ca. € 130,–
Spielstärke. Ein trocken
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