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test zildjian

k custom dark cymbal pack

KLASSIKER NEU ENTDECKT!

Eine exklusive Auswahl von Cymbals mit traditionellen wie modernen Klangaspekten

D

ie K Custom Dark Cymbals von Zildjian sind
zweifelsfrei moderne Klassiker. Klanglich als
Brücke zwischen den traditionellen K-Sounds und
modernen Klangaspekten gesetzt, wirken sie nach
fast 20 Jahren unveränderter Fertigungsart immer
noch frisch und klanglich up-to-date. In diesem Fall
lohnt sich doch wirklich mal ein Blick zurück nach
vorn.
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Das K Custom Dark Cymbal Pack mit 14" Dark HiHat, 16" Dark Crash und 20" Dark Ride wurde jetzt
um ein 18" Dark Crash ergänzt, und damit hat man
verhältnismäßig kostengünstig einen wirklich properen Cymbal-Satz zur Verfügung. Dieses Cymbal Pack
repräsentiert die klanglich grundlegenden Modelle
der Zildjian K Custom Dark Cymbals perfekt, wird
doch jedes mit individuell von den Klangspezialisten
bei Zildjian selektierten und zusammengestellten
Cymbals bestückt.

KONSTRUKTION
Ausgangsbasis für die Fertigung der Zildjian K
Custom Cymbals sind individuelle Gussrohlinge aus
der bekannt-legendären B20-Bronze. Bearbeitet werden die K Custom Cymbals in Handarbeit bzw. zum
Teil auch mittels von Hand geführter Maschinen.
Die K Custom Dark Cymbals sind relativ dünn und
leicht, somit in gewissem Grad flexibel, besitzen allerdings doch eine gewisse mechanische Steifigkeit,
die durch die Hämmerung mit dem markanten Pattern erzeugt wird. Die Mischung aus sehr dezenten,
kreisrunden Einschlägen und den ausgefransten und
kantigen Einschlägen kleiner Größe sorgt für eine
starke Verdichtung des Materials – und natürlich
auch die spezielle Optik dieser Cymbals. Diese wird
ebenfalls durch ein feines Abdrehmuster über Profil
und Kuppe auf den Vorder- und Rückseiten geprägt.
Für eleganten, leichten Glanz sorgt das seidenmatte
Traditional Finish.
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Die Profile der K Custom Dark Cymbals fallen recht flach
aus und beschreiben einen äußerst sanften Bogen.
Lediglich das 18" Dark Crash besitzt eine etwas größer
dimensionierte und relativ hoch aufragende Kuppe. Das
16" Dark Crash-Cymbal, das 20" Dark Ride-Cymbal und
auch die Dark Hi-Hat-Cymbals besitzen kleinere und
weniger ausgeprägte Kuppen in eher traditionellen Dimensionen. Bei den Hi-Hat-Cymbals ist zu vermerken,
dass der Unterschied im Gewicht zwischen Top- und
Bottom-Cymbal mit gerade einmal ca. 60 Gramm doch
relativ gering ist.
Die Bearbeitung der Cymbals ist in allen Belangen
durchweg sorgfältig gemacht, auch wenn die Ränder
etwas weniger kantig gestaltet sein könnten – sie sind
allerdings gleichmäßig und ohne Grate ausgeführt.
Alle Cymbals sind fein ausbalanciert und im Finish
makellos.

DIE SOUNDS
Charakteristisch für die K Custom Dark Cymbals
ist ein feines und sogar relativ brillantes Obertonspektrum, das dem Attack eine hervorragende Artikulation
verleiht und den wesentlichen Unterschied zu allen
anderen „K“-Cymbals von Zildjian (und auch vielen
anderen Ablegern davon) ausmacht. Der subtile Bassanteil und die sanften, tiefen Frequenzen im Sustain
sind dann wieder ähnlich den klassischen K-Sounds der
80er/90er-Jahre, doch die K Custom Dark Cymbals sind
dabei mit einem Hauch mehr Transparenz versehen. Die
Dynamik aller K Custom Dark Cymbals ist klasse und
die Ansprache direkt und schnell. Für leises und filigranes Spiel sind sie eine ebenso gute Wahl wie für eine
durchaus etwas solidere, kräftigere Gangart. Von Acoustic-Jazz bis Pop/Rock kann man somit ein stilistisch weites musikalisches Feld bestellen. Bei den „Dark“-Modellen der „K Custom“-Linie ist es allerdings doch eher eine
moderate bzw. kontrollierte Spielweise, die das ganze
Klangpotential dieser Instrumente vollkommen zur
Geltung kommen lässt.
Die 14" Dark Hi-Hat liefert präzise, unaufdringlich
präsente Artikulation mit relativ hellen Obertönen im
Attack und ein dunkles, klangvolles Sustain. Die Stick-

intensiv und individuell gehämmert

Definition bleibt auch bei leicht
geöffnetem Spiel erhalten.
Das 20" Dark Ride besitzt ebenfalls einen definierten Anschlagssound, dessen fein schimmernden
Obertöne sich über dem dunkel
gefärbten Sustain fortsetzen. Das
feine dunkle Grundrauschen geht
schnell in eine kurze Modulationsphase über und verklingt recht
rasch. Dies ist ein sehr „elegant“
klingendes Cymbal, das auch ange- eine feine Erweiterung des Cymbal-Pack
crasht schöne volle Crash-Akzente
und Crash/Ride-Figuren bedienen
kann. Die ausgezeichnete Dynamik und schnelle AnFACTS
sprache bieten Komfort. Auch die Kuppe klingt recht
Hersteller
klar und sehr artikuliert. Die ausgezeichnete Dynamik
Zildjian
des Cymbals bietet großen Spielkomfort.
Die Crash-Cymbals passen tonal sehr gut zueinander.
Herkunftsland
Das 16" Dark Crash bietet einen kurzen, kompakten
USA
und präsenten Sound, allerdings nicht allzu viel Bass,
Serie
was den gewissen klanglichen Unterschied zum satten
K Custom Dark
18" Dark Crash mit seinem auch im Attack breiteren
Größen (Box Set)
Obertonspektrum und kraftvollem Aufrauschen nach
14" Dark Hi-Hat, 16"
dem Anschlag ausmacht. Dabei sorgt die ausgeprägtere
und 18" Dark Crash,
Kuppe für genügend Obertonpräsenz, so dass es sich
20" Dark Ride
klanglich gut dem 16er-Crash anpasst.
Oberflächen

Traditional Finish

FAZIT
Die Zildjian K Custom Dark Cymbals bestechen
nach wie vor mit dieser eigenwilligen Kombination aus
brillanten Obertönen und einem warmen, dunklen
Grundklang, die ihnen unter all den als „Dark“ bezeichneten Cymbals eine ganz eigene Klangcharakteristik
verleiht. Die tolle Dynamik und die feine Artikulation
lassen vom leisen, filigranen Spiel bis zu akzentuierter,
moderat kräftiger Spielweise einen vielfältigen Einsatz
zu. Das K Custom Dark Cymbal Box Set ist eine lohnenswerte Investition in ein grundsolides Cymbal-Set mit
eigenem Charakter in absolut professioneller Klangqualität – jeweils selektiert und individuell abgestimmt
von den Zildjian-Klangspezialisten. //

Vertrieb
M&T, www.musikundtechnik.de
Internet
www.zildjian.com
Preis (UvP)
Zildjian K Custom
Dark Cymbal Pack
KCD900: ca. € 1.189,–

feiner Übergang von der Kuppe zum Profil
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