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NEUE KLANGFARBEN IN
DER K-ZILDJIAN-FAMILIE
Zildjian präsentiert die neue K Sweet Cymbal Collection
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it den Cymbals der legendären K-Zildjian-Serie
verbindet man warme und dunkle CymbalSounds. Mit der neuen K Sweet Cymbal Collection geht es
um eine neue Interpretation der klassischen „K“-Sounds
mittels Cymbals, die feiner in den Obertönen und schnell
und direkt in der Ansprache sind.
Größere und dabei leichtere Cymbals sind eine der Grundvoraussetzungen für die konzipierte Klangcharakteristik,
und so sind ein 21" und 23" Ride-Cymbal sowie eine 15"
und 16" Hi-Hat erhältlich. Bei den Crash-Cymbals bietet
Zildjian Größen von 16" bis 20" an.
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KONSTRUKTION
Gefertigt werden die neuen Cymbals der K Sweet
Collection wie alle Zildjian-Cymbals in der Factory in Norwell, Massachusetts in den USA. Jedes Cymbal entsteht
aus einem eigenen Gussrohling aus B20-Bronze. Die Cymbals der K Sweet Collection Serie erstrahlen im seidenmatten Traditional Finish. Die Tonal Grooves sind extrem fein
gehalten, fast schon ein Abdrehmuster aus „Nadelstreifen“.
Die Ride-Cymbals sind vollständig abgedreht, bei Hi-Hatund Crash-Cymbals ist nur das Profil auf beiden Seiten der
Cymbals abgedreht, die Kuppen bleiben unbehandelt.

Auch das Hämmerungsmuster trägt die typische
K-Handschrift: intensive und zahlreiche Einschläge
in unterschiedlichen Größen, allerdings ist kein Einschlag davon sehr tief gesetzt. Davon ausgenommen sind allerdings die Profile der Ride-Cymbals,
die bei beiden Modellen mit tiefer gesetzten Hammereinschlägen bearbeitet sind.
Die Verarbeitung der K Sweet Collection Cymbals ist
ausgezeichnet, und diese sehr leichten Cymbals
sind allesamt sehr gut ausbalanciert. Die Kanten
und Kuppenlöcher sind makellos gefertigt, und
auch das Finish überzeugt mit einer feinen Eleganz.
15" Hi-Hat & 16" Hi-Hat: Bei beiden Modellen zeigen die Profile von Top- und Bottom-Cymbal nur
leichte Bögen. Insgesamt sind diese Cymbals eher
flach gestaltet. Die Kuppen sind für diese großen
Hi-Hat-Modelle erstaunlich klein gehalten. Bestechend ist der Gewichtsunterschied: Das Top-Cymbal
ist ein Thin-Modell, das Bottom-Cymbal ein Extra Heavy.
21" Ride & 23" Ride: Beide RideCymbals weisen recht hohe
Profile mit starken Bögen
auf. Die hier hoch aufragenden Kuppen mit
Halbkugelform stellen
im Vergleich zu den
kleinen Kuppen der
Hi-Hat-Cymbals einen
weiteren interessanten
gestalterischen Unterschied dar.
16", 17", 18", 19" und 20" Crash: Das
16" Crash zeigt ein sehr flaches Profil
und eine kleine Kuppe. Graduell nach
der Größe des Cymbals nehmen die Kuppenform und deren Größe zu, und auch die
Wölbung der Bögen der Cymbal-Profile steigert
sich graduell.

feineren und helleren Obertonspektrum als konventionelle K Zildjian Cymbals. Die 19" und 20" CrashCymbals lassen sich auch recht gut für leichte RidePatterns im unteren Dynamikbereich einsetzen.
15" Hi-Hat & 16" Hi-Hat: Beide Modelle haben
einen sehr warmen Attack-Sound: Die Obertöne
sind seidig und verleihen eine gute Präsenz, so dass
schnell gespielte Patterns sauber abgebildet werden. Durch die unbehandelten Kuppen hat das
Ganze auch eine leicht trockene Klangnote, was die
Artikulation fördert. Dennoch wirken die Hi-Hats
nicht zu trocken und bieten im Sustain genügend
Wärme und Zisch für einen vollen Sound. Gerade
das 16" Modell besticht hier durch einen sehr breiten Sound, ist dabei immer noch transparent. Beim
Zutreten entsteht ein satter Chick-Sound mit schmatzendem Attack und feinen Obertönen, was man von
einer so großen Hi-Hat nicht erwarten würde. Dynamisch haben beide Modelle einiges zu bieten und
können sehr leise gespielt auch auf Besen, Rods
oder feine Sticks gut reagieren. Sie lassen auch eine
solide Arbeit mit mittelschweren Sticks zu, ohne
dabei zu trashig zu wirken. Das 15" Modell wirkt im
Vergleich zur 16" Hi-Hat etwas kerniger im Attack,

FACTS
Hersteller
Zildjian
Herkunftsland
USA
Serie
K Sweet Collection
Bronze
B20
Vertrieb
M&T
Internet
zildjian.com; musikundtechnik.de
Preise (UvP)
Zildjian K Custom Sweet Cymbals
15" Hi-Hat: ca. € 665,–
16" Hi-Hat: ca. € 749,–
21" Ride: ca. € 546,–
23" Ride: ca. € 653,–
16" Crash: ca. € 368,–
17" Crash: ca. € 411,–
18" Crash: ca. € 439,–
19" Crash: ca. € 475,–
20" Crash: ca. € 506,–

DIE SOUNDS
Die Art der Ansprache und Klangentwicklung sind für die Cymbals dieser Serie wichtige
Merkmale. Schon beim ersten Anspielen ist man
überrascht, wie direkt diese Cymbals in einer großen dynamischen Bandbreite reagieren. Als versierter Spieler hat man es sehr gut in der Hand, mit
welcher Klangfärbung bei welcher Lautstärke diese
Cymbals reagieren. So kann man beispielsweise das
große 23" Ride auf dem Profil mit der Stockspitze
bei einem durchlaufenden Ride-Pattern auch sehr
gut mal ancrashen. Das gilt natürlich ebenso für das
21" Ride-Cymbal. Die Crash-Cymbals sind extrem
schnell in Ansprache und Klangentwicklung, auch
die größeren Modelle wirken alles andere als schwerfällig. Eine Besonderheit ist auch die Färbung des
Attack-Sounds, der im unteren Dynamikbereich
durchaus fein und sanft sein kann, dennoch genug
Präsenz zu zeigen vermag. Mit steigender Dynamik
wirken die Cymbals noch präsenter, mit einem etwas

Deutlich verschieden ist die Hämmerung von Ride- und Crash-Cymbals.

bietet besonders im mittleren Dynamikbereich einen
sehr satten und geradezu eleganten Klang. Musikalisch lassen sich beide Modelle vielseitig einsetzen,
das kann von traditionellen Stilen wie Jazz, Blues,
Soul und Country bis hin zu Modern Styles wie Urban
Beats oder auch mal in den Rock-Bereich gehen –
dann allerdings, wenn man nicht immer mit offener
Hi-Hat die Viertel brettern mag.
21" & 23" Ride: Die hier etwas stärker gebogenen
Profile und die teils tiefer gesetzten Hammereinschläge sowie die abgedrehten Kuppen sorgen für

Soundbeispiele im STICKS-Video
von der NAMM-Show 2018
youtube.com/watch?v=lVpnMN23GJQ
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Die Rückseiten von Crash- und Hi-Hat-Cymbals zeigen das feine Abdrehmuster auf dem Profil und die unbehandelte Kuppe.

mehr Transparenz und Projektion im Attack.
Die Obertöne sind gefällig, allerdings auch
heller als bei den K Sweet Hi-Hats oder traditionellen K Zildjian Cymbals. Da gute Flexibilität im Material vorhanden ist, wirken
diese Cymbals auf dem Profil angespielt in
allen Dynamikbereichen angenehm warm,
wenn auch die trockene Klangnuance der
Hi-Hats hier deutlich in den Hintergrund
tritt.
Kräftig am Rand angespielt, baut sich eher
ein präsenter Zisch statt eines breiten Rauschens auf, und der Attack steht deutlich
darüber. Das erlaubt viel Kontrolle über die
Patterns. Die Kuppen legen es schon ob ihrer Größe nahe: Der Sound ist Attack-betont,

im Sustain für einen gewissen Wohlklang.
Das 21" Ride ist frequenzmäßig etwas schlanker im Gesamtbild als das 23" Modell, ansonsten ist der grundsätzliche Klangcharakter bei
beiden Cymbals identisch.

FAZIT

Die unbehandelte Kuppe und das äußerst feine
Abdrehmuster des Profils

Im Nahbereich deutlich zu erkennen:
die Hämmerung eines Crash-Cymbals

hat eine hohe Präsenz und Transparenz. Der
Charakter ist schön glockig klar, eher elegant
hell statt spitz. Eine feine Schwebung sorgt
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Crash-Akzent, der auch so bleibt, wenn man
etwas kräftiger zu Werke geht. Im Sustain
entsteht ein breiter warmer Klang, der sanft
und recht zügig ausblendet. Selbstverständlich wirken das 19" und 20" Crash kräftiger
und besitzen natürlich die längste Klangdauer, im Vergleich zu anderen ZildjianCymbals gleicher Größe wirken die K Sweet
Collection Crash-Cymbals erstaunlich kontrolliert, was bei den beiden größeren Modellen auch filigrane Ride-Patterns im unteren
Dynamikbereich erlaubt, die sich durch einen
feinen, mittig-warmen Attack auszeichnen.

16", 17", 18", 19" und 20" Crash: Zildjian
ist hier eine wirklich sehr feine harmonische
Abstufung der Cymbals gelungen. Möglichmacht dies die individuelle Anpassung bezüglich Anatomie und Hämmerungsintensität. Der Attack ist spritzig und schnell, doch
bei aller Präsenz nicht scharf. Ein eleganter

Eine Bereicherung für die „K“-Familie
sind die K Sweet Cymbals auf jeden Fall. Sie
sind nicht ganz so „Vintage“-mäßig dunkel
und trocken wie die Kerope Cymbals und
nicht so gläsern transparent wie einige Modelle der K Custom Linie. Wer sich am Wort
„Sweet“ (also „süß“) reiben mag: bitte, nur
zu. Mädels meinen das übrigens meist positiv. Mir fallen für den besonderen AttackSound dieser Cymbals Worte wie gefällig,
elegant, fein oder auch schick ein. Die Ansprache ist sehr direkt und das Spielgefühl
sanft und federnd. Das Sustain ist kontrolliert und bietet bei den Crash-Cymbals einen
relativ weichen, warmen Sound. Die RideCymbals liefern etwas mehr Präsenz und
Transparenz. Die K Sweet Cymbals sind auf
jeden Fall musikalisch vielseitig einsetzbar,
vielleicht nicht unbedingt was für „Klopper“,
eher was für den eleganten Groover und
jemanden, der mit großer Dynamikbandbreite zu spielen vermag. Wer musikalisch so
unterwegs ist, sollte die K Sweet Cymbals
unbedingt persönlich antesten! // [4301]

