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ralf mikolajczak
Der deutsche Cymbal-Hersteller Meinl präsentierte
2001 erstmals die in der Türkei in traditioneller Handwerkskunst aus B20-Bronze hergestellten „Byzance“Cymbals. 2004 wurde die seitdem erfolgreich etablierte Cymbal-Serie um ausgewählte Modelle im
„Brilliant“-Finish ergänzt.
Mit dem „Brilliant“-Finish wurden die „Medium“- und
„Heavy“-Modelle der Hi-Hats und Ride-Cymbals ausgestattet, im Bereich der Crash-Cymbals sind die
„Medium“- und „Medium Thin“-Modelle als „Brilliant“Versionen erhältlich, während man sich bei den „Thin“Crash-Cymbals auf die Größen 14" und 15" beschränkt
hat. Bei den Effekt-Cymbals werden die populärsten
Größen der Splash-Cymbals (8" und 10") sowie ein
18" China in diesem Finish angeboten. Eine repräsentative Auswahl der Modelle wurde uns von Meinl
freundlicherweise für einen Test zur Verfügung gestellt.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Wie alle Cymbal-Modelle der „Byzance“-Serie werden
natürlich auch die „Brillant“-Modelle aus B20 Bronze
gefertigt. Aus einem Gussrohling wird jeweils ein
Cymbal hergestellt. Dieser Rohling wird in verschiedene Richtungen zur Scheibe ausgewalzt und dann
wird die Kuppe eingepresst. Das jeweilige Cymbal
wird anschließend manuell in Form gehämmert, abgedreht und erneut zur endgültigen Klangformung
gehämmert. Alle Cymbals werden auf der Spiel- und
Unterseite bis über die Kuppen abgedreht.
Die Endbearbeitung erfolgt dann in Deutschland, hier
werden die Cymbals zunächst selektiert und anschließend poliert. Im Gegensatz zu den „Byzance“Cymbals im „Regular“-Finish werden die Modelle
im „Brilliant“-Finish übrigens nicht mit einer abschließenden Schutzlackierung versehen.
Das uns zur Verfügung gestellte 20" „Medium Ride“
zeigt ein recht feines Abdrehmuster mit doch noch
unterschiedlich breiten Tonal-Grooves. Das Hämmerungsmuster ist dicht und mit kleinen Einschlägen auf
dem Profil ausgeführt. Dieses zeigt einen recht stark
ausgeprägten Bogen. Die Kuppe ist hier relativ klein
gehalten und nicht sehr hoch. Im Gegensatz dazu präsentiert sich das 20" „Heavy Ride“ mit einem flacheren Bogen, und etwas höher ausgeformter Kuppe.

Das Hämmerungsmuster ist hier intensiver und etwas
tiefer ausgeführt.
Die beiden 14" Hi-Hat-Modelle weisen grundsätzlich
ähnliche Konstruktionsmerkmale auf. Hier finden sich
bei beiden Versionen eher flach verlaufende Profile.
Die Crash-Cymbals zeigen einen leichten Bogen im
letzten Drittel des Randbereichs und unterscheiden sich
in erster Linie die zunehmend intensivere Hämmerung
je schwerer die Modelle werden. Die Splash-Cymbals
weisen einen relativ starken Bogen im Profil und eine fast
schon eher kegel- denn kugel-förmige Kuppe auf.

S O U N D Die spezielle „Brilliant“-OberflächenPolitur der Cymbals verleiht ihnen im Gegensatz zu
den normalen Modellen einen leicht komprimiert
scheinenden und dadurch auch etwas definierteren
Gesamtklang. Der Attacksound ist deutlicher abgesetzt und das Sustain erscheint kompakter, allerdings
auch etwas präsenter bezüglich der Obertöne.
14" Medium und Heavy Hi-Hats: Die „Medium“Hi-Hat besticht durch eine ausgezeichnete Dynamik
im Bereich von sehr leiser bis zu mittelkräftiger Spielweise und bietet dabei einen im Grundsatz trockenen
Klang, jedoch mit fein ausgeprägten Obertönen im
Attack. Überzeugend wirken die „deftig“ klingenden
Aufzieher und der kräftige Chick-Sound bei getretenem Spiel. Mit diesem trocken-präsenten Klang lässt
sich eine große Bandbreite musikalischer Stile von Jazz
über Jazzrock, Pop und Soul sowie Funk bis hin zu
moderater Rock-Musik sicherlich souverän bedienen.
Mit einer etwas höheren Grundlautstärke und einem
insgesamt satteren und auch etwas hellerem Grundklang wartet die „Heavy“-Hi-Hat auf. Der stärker ausgeprägte Obertoncharakter verleiht diesem Modell
einen hellen Klang im Attack. Diese Hi-Hat zeigt hier
eine hohe Präsenz ohne dabei unnötig aggressiv zu
wirken. Durch passende subharmonische Frequenzanteile im Sustain erlangt sie auch bei ihrem immer
noch grundsätzlich trocken zu nennenden Klang den
nötigen Druck, um auch in lauterer Rockmusik problemlos bestehen zu können.
Natürlich reizte es uns auch, einmal die Kombinationsmöglichkeiten durch den Tausch der Hi-HatTop-Cymbals gegeneinander zu probieren. Dabei
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erwies sich die Kombination von
Medium-Top und Heavy-Bottom als nur wenig definiert im Attack und relativ „muffig“ bezüglich des
Obertonspektrums. Hingegen konnte die Kombination aus Heavy-Top und Medium-Bottom mit einer sehr
schnellen Ansprache, feinen Präsenzen im Attack und
einem harmonisch sauber und leicht komprimiert
wirkendem Sustain überzeugen. Dieser warme und
lebendige Klang erinnerte an die sicherlich bekannten, eleganten Hi-Hat-Sounds, wie sie in den 70er und
80er Jahren von Drummern wie beispielsweise Jeff
Porcaro, Steve Gadd und Harvey Mason favorisiert
wurden.
20" Medium und Heavy Ride: Auf dem Profil angespielt entwickelt sich ein Anschlags-Sound mit feinen
Präsenzen, die aber recht schnell ausklingen und nach
kurzer Decay-Phase in ein eher dunkles, und kompakt
ausschwingendes Sustain überblenden. In der Tendenz ist der Grundklang eher dunkel und trocken,
allerdings verleihen feine Obertöne dem Attack eine
schnelle Ansprache und dem Sustain die gewisse
Lebendigkeit. Die Kuppe präsentiert sich mit einem
dunklen, glockigen, und transparentem Klang. Ein
sehr gutes Cymbal für dynamisches, nicht allzu lautes
Spiel und gesangsorientierter bzw. melodiegeprägter
Musik (Pop bzw. Smooth Jazz etc.).
Deutlich durchsetzungsstärker und prinzipiell lauter
erscheinend ist hier das „Heavy“-Ride. Es verfügt
ebenfalls über einige feine, helle Obertöne im Attack,
der hier allerdings insgesamt kräftiger wirkt. Auch das
Sustain ist etwas heller und dazu mit leicht singenden
Obertönen ausgestattet. Der Ausklang ist länger, bietet zudem in der Ausklingphase auch noch einige passende subharmonische Frequenzen. Die Kuppe liefert
einen recht lauten und klaren Ton, aber auch eine
leichte Modulation in den Obertönen. Ein gut geeignetes Cymbal für den mittleren Lautstärkebereich
bzw. für Pop, Soul, Funk, R&B, Fusion sowie eventuell
auch für relativ „moderate“ Rockmusik, wenn ein
noch relativ trockener und dunkler Grundklangcharakter mit nötiger Präsenz gefragt ist.
8" & 10" Splash: Diese beiden Effekt-Cymbals bieten
einen typisch kurzen und im Vergleich zu den Cymbals
im „Regular“-Finish etwas dunkleren Grundklang sowie
einen weichen und doch genügend präsenten Attack.
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ÜBERSICHT
14" & 15" Thin Crash: Trotz des geringen Durchmessers bieten beide Cymbals einen präsenten und
breit klingenden Attack. Die Ansprache ist sehr
schnell, und ein sanfter Übergang in ein fein rauschendes, relativ kurzes Sustain zeichnet diese CrashCymbals ebenfalls aus. Das Sustain ist naturgemäß
auch deutlich leiser als bei den größeren CymbalModellen und blendet sanft aus.
19" Medium Thin Crash: Trotz seiner Größe liefert
dieses Cymbal einen vergleichsweise kurzen, kräftigen Crash-Sound mit einem stark mittenbetonten
Attack. Darüber bilden sich einige brillante Obertöne
aus, so dass auch hier der Eindruck eines recht definierten Anschlags-Sounds entsteht. Es bildet sich
eine ähnlich kurze Decay-Phase wie bei den „Thin
Crash“-Modellen aus bevor das Cymbal dann in ein
deutlich leiseres, allerdings harmonisch sehr sauberes
Sustain einschwingt, das von eher tiefen Frequenzen
geprägt ist.
16", 18" & 20" Medium Crash: Auch diese drei Cymbals weisen ein ähnliches Grundklangverhalten auf,
wirken im Vergleich zu den dünneren bzw. leichteren
Cymbal-Modellen aber interessanterweise etwas
dunkler. Alle dominanten Frequenzbereiche in den
einzelnen Klangphasen wirken sehr aufgeräumt und
daher präsentieren sich die „Medium Crash“-Cymbals
mit einem gut definierten Attack und einem sehr sauber ausschwingenden Sustain. Die tonale Abstufung,
die Sustain-Dauer und auch die subjektiv wahrgenommene Lautstärke dieser drei Cymbals zueinander ist sehr gut abgestimmt.

HERSTELLER
HERKUNFTSLAND
SERIE

Meinl
Deutschland
Byzance Brilliant

Größen/Typen:

14" Medium und 14" Heavy Hi-Hat; 14" und 15" Thin Crash;
16", 17", 18" und 19" Medium Thin Crash; 16", 18" und 20" Medium Crash;
20" Medium Ride und 20" Heavy Ride; 8" und 10" Splash; 18" China
B20 Bronze (80 % Kupfer, 20% Zinn)
manuell
Brilliant-Finish

Material:
Herstellungsart:
Oberfläche:
VERTRIEB
PREISE

Meinl
8" Splash Brilliant: ca. € 86,–
10" Splash Brilliant: ca. € 96,–
14" Hi-Hat Brilliant: ca. € 296,–
14" Crash Brilliant: ca. € 148,–
15" Crash Brilliant: ca. € 172,–
16" Crash Brilliant: ca. € 206,–
18" Crash oder China Brilliant: ca. € 251,–
19" Crash Brilliant: ca. € 285,–
20" Crash oder Ride Brilliant: ca. € 313,–

FA Z I T Die Meinl „Byzance Brilliant“-Cymbals sind
sicherlich eine sehr gute Ergänzung zum bestehenden
Programm dieser Serie, bieten sie doch ein leicht
komprimiertes Obertonspektrum, mit deutlicher von
einander abgesetzten, dominierenden Frequenzbereichen in den einzelnen Klangphasen. Insofern
wirken die „Byzance Brilliant“-Modelle etwas kontrollierter und kompakter und überzeugen dabei mit
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einem trockenen und sehr präsenten Klangbild. Die
Verarbeitung ist erstklassig, und die „Brilliant“-Optik
ist ebenfalls reizvoll. Der Preis für diese manuell in
traditioneller Handwerkskunst hergestellten Instrumente geht absolut in Ordnung, und eine individuelle
Klangprüfung ist sicherlich nicht nur den bereits
Meinl „Byzance“-Cymbals spielenden Drummern zu
empfehlen, sondern für jeden interessant.
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