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Der türkische
Hersteller Istanbul
Mehmet kann auf eine
Tradition zurückblicken, die bis in das 17. Jahrhundert zurückreicht. Mit den „Legend“-Cymbals geht man nicht ganz soweit zurück, bietet
aber eindeutig klassische Sounds aus der
Swing-Ära des vergangen Jahrhunderts.

A L L G E M E I N E S Ein kleines Geheimnis
rankt sich um die „Legend“- Cymbals: Mel
Lewis, ein großartiger amerikanischer BigBand Drummer (der leider im Februar 1990
verstorben ist), war bei einem Besuch in der
damaligen Istanbul-Fabrik von den traditionellen Klängen dieser Cymbals begeistert. Aus
rechtlichen Gründen kann nun aber der Name
nach der Firmenteilung in Istanbul Mehmet
und Istanbul Agop von Istanbul Mehmet nicht
verwendet werden, da die Namensrechte jetzt
bei Istanbul Agop liegen.
Die „Legend“- Cymbals sind aber exakt auf die
Anforderungen von Mr. Lewis zugeschnitten.
Es handelt sich hierbei um ein Set bestehend
aus drei Cymbals, eine 14" Hi-Hat, ein 19"
Crash/Ride und ein 21" Ride mit zwei Nieten.
Erhältlich sind die „Legend“- Cymbals im
„Regular“-Finish, und zum Lieferumfang
zählen auch die separaten Kunststofftaschen.

verlaufenden Bogen
im Profil.
Während bei
den Cymbals
der Hi-Hat fast
schon eine halbkugelförmige Kuppenform
gewählt wurde, verfügen das
Crash/Ride und Ride- Cymbal über
eine sehr flache Kuppe zur Reduzierung der Obertöne.
Alle Cymbals zeigen auf den Vorder- und Rückseiten ein sehr feines und relativ gleichmäßiges Abdrehmuster bis über den Kuppenbereich. Die Hi-Hats und das Crash/Ride zeigen
eine dezente und unregelmäßige Hämmerung.
Deutlich kräftiger fiel diese Bearbeitung für
das Ride- Cymbal aus.
Der Hersteller versieht diese Cymbals mit Gewichtsangaben, die sich mit unseren gemessen
Werten deckten. Das Bottom- Cymbal der
Hi-Hat ist mit ca. 1050 Gramm schwerer als das
Top-Cymbal mit ca. 850 Gramm. Ersteres zählt
also zu den eher mittelschweren Cymbals, das
Top-Cymbal zählt zu den eher leichten Hi-HatCymbals. Crash/Ride (ca. 1830 Gramm) und
Ride- Cymbal (ca. 2200 Gramm) sind eher im
mittelschweren Bereich einzuordnen. Alle Testkandidaten liegen auf einer ebenen Fläche
plan auf und verfügen über keinerlei scharfe
Kanten. Lediglich bei den Löchern für die Nieten des Ride- Cymbals hatte man vergessen
diese zu entgraten. Eine Besonderheit stellen
die Nieten dar, diese bestehen aus vollem Material und wurden am Schaft gespalten und
umgebogen. Insgesamt zeigen die Cymbals in
technischer Hinsicht eine gute Verarbeitung.

S O U N D Die Hi-Hat bietet einen dunklen
KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Die Cymbals werden aus B20 Bronze in Handarbeit gefertigt. Eine Besonderheit ist bei der
Fertigung der Umstand, dass die Profile nicht
auf eine exakt vorgegebene Form gehämmert
werden, hier entscheidet fachkundige Augen
und Ohren des Cymbal-Schmieds. Wie bei in
dieser Art gefertigten Cymbals üblich finden
sich einige kleine Verfärbungen im Material,
die aber bei unseren Testkandidaten keine erkennbar negativen Eigenschaften darstellten.
Grundsätzlich wurde für die „Legend“- Cymbals ein recht flaches und leicht gebogenes
Profil gewählt. Das Profil des Hi-Hat-BottomCymbals ist hier etwas stärker gebogen, das
des Ride- Cymbals verläuft im ersten Teil unterhalb der Kuppe relativ gerade, um dann in
einen recht sanften Bogen zu münden. Das
Crash/Ride zeigt einen gleichmäßigen, flach

Stockanschlag, der aber durchaus genügend
Präsenzen für eine saubere Ortung aufweist.
Er setzt sich gut über dem trockenen und satten Grundklang ab. Leicht geöffnet angespielt
ergibt sich ein warmes
und sanftes Grundrauschen in das der StockHERSTELLER:
anschlag sauber eingeHERKUNFTSLAND:
bettet ist. Mit einem
SERIE:
feinen und warmen
„Chick“-Sound präsenGrößen/Typen:
tiert sich die Hi-Hat
Material:
beim zutreten. AufzieHerstellungsart:
her bieten hier einen
Oberfläche:
durchaus vollen Klang,
Besonderheiten:
so dass die Hi-Hat z.B.
bei schnell gespielten
VERTRIEB:
Swing-Pattern deutlich,
PREISE:
aber auch musikalisch
warm klingt.

Mit diesem sehr dunklen, warmen Grundton
ist auch das Ride- Cymbal gesegnet. Der Stockanschlag klingt auf dem Profil eher trocken,
aber mit leichten Zischeln im Decay/Sustain
(Nieten), während die Kuppe einen tiefen,
kehligen Klang bietet. Absolut überzeugend ist
dieser Klang, den die Nieten dem Gesamtklang hinzu addieren: Ein feiner sizzelnder
Sound, der ungewöhnlich warm und harmonisch klingt. Dies mag daran liegen, dass die
Nieten aus vollem Material bestehen und deshalb nicht der bei Hohlnieten übliche „schepperige“ Sound im Ausklang entsteht.
Im Vergleich dazu bietet das Crash/Ride bei
Ride-Pattern einen helleren und sehr definierteren Stockanschlag über den für diese Cymbals typischen dunklen Grundklang. Deutlich
leiser und etwas kürzer zeichnet sich dieser
Sound im Sustain ab, was sicherlich Vorteile
bei extrem schnell gespielten Figuren bietet.
Mit einem explosivem und breiten CrashSound reagiert das Cymbal auf Akzente, lässt
aber auch schnelle Übergänge zwischen der
Ride-Figur und dem Akzent zu, ohne das dabei
gespielte Noten untergehen.
Die „Legend“- Cymbals bieten allesamt eine
sehr gute Dynamik und schnelle Ansprache bis
zu mittelhohen Lautstärken. Besonders hervorzuheben ist außerdem die sehr gute Definition bei sehr leisem Spiel. Somit sind die Istanbul Mehmet „Legend“- Cymbals nicht nur
für das Spiel in Bigbands, sondern auch in kleinen akustischen Jazz-Bands geradezu ideal.

F A Z I T Sicherlich sind die klanglichen
Eigenschaften der Istanbul „Legend“- Cymbals
sehr speziell, werden aber den Klängen wie
man sie eben von alten Aufnahmen z. B. des
Mel Lewis Orchestra kennt, durchaus gerecht.
Wer eben diesen traditionellen und dennoch
speziellen Klang sucht, sollte die Istanbul
Mehmet „Legend“- Cymbals einmal persönlich
einer Klangprüfung unterziehen – und dies
bitte im passenden akustischen Ambiente.
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Istanbul Mehmet
Türkei
Legend
14" Hi-Hat, 19" Crash/Ride, 21" Ride (mit 2 Nieten)
B20 Bronzelegierung
manuell
„Regular“-Finish
21" Ride- Cymbal mit 2 Nieten aus Vollmaterial
Musik Wein
14" Legend Hi-Hat: ca. € 320,–
19" Legend Crash/Ride: ca. € 265,–
21" Legend Ride: ca. € 332,–
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