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MEINL
generation x tom’s becken
diethard stein
Der für innovative Produktentwicklungen bekannte deutsche Cymbal-Hersteller Meinl erweiterte das Programm seiner „Generation X“Linie nach dem „The Rabb Pack“ von Johnny
Rabb und den „Marco Minnemann Alien Hats“
um weitere Signature- Cymbals, die dieses Mal
in Zusammenarbeit mit Top-Drummer Thomas
Lang konzipiert und auf der diesjährigen
Frankfurter Musikmesse präsentiert wurden.

A L L G E M E I N E S Die „Generation X“Linie wurde von Meinl nicht als eine weitere
konventionelle Cymbal-Serie konzipiert, sondern ist hinsichtlich der Klangeigenschaften als
eine völlig eigenständige Linie zu sehen, in der
in Zusammenarbeit mit renommierten Drummern speziell entwickelte Cymbal-Modelle zu
finden sind. Diese Cymbal-Modelle wurden
jeweils speziell entwickelt, um z. B. den Anforderungen in modernen Musikstilen wie
Drum’n’Bass, Jungle, Techno und House gerecht zu werden und/oder den Drummern
neue, eigenständige und zum Teil in Relation
zu konventionellen Cymbals abgefahrene, verrückte und eben eigenständige Sounds an die
Hand zu geben.
Mit den diversen Modellen der „Generation
X“-Linie wurden zudem ganz bestimmte
Anforderungen moderner Drummer wie z. B.
Johnny Raab und Marco Minnemann realisiert.
So hat nun auch Meinl Cymbal-Endorser
Thomas Lang (er spielte Drums für u. a. Geri
Halliwell, Robbie Williams, B*Witched, Ozzy
Osborne, Bonnie Tyler u. v. m.) bei der Entwicklung seiner neuen Signature-Modelle Pate
gestanden, heraus kamen dabei insgesamt
fünf unterschiedliche Crash- bzw. Crash/RideCymbals.
Diese Cymbals werden in zwei Set-Konfigurationen angeboten: Set 1 beinhaltet ein 18"
„Signal Crash/Club Ride“, ein 16" „Synthetik
Crash“ sowie ein 14" „Filter China“; Set 2 besteht aus einem 18" „Kinetik Crash“, einem
17" „Kompressor Crash“ sowie ebenfalls

einem 14" „Filter China“. Dieses ist übrigens
als kostenlose „Zugabe” zu verstehen – eine
nette Sache. Beide Sets werden in jeweils einem stabile Karton ausgeliefert, auf dem auch
einige interessante Informationen (in Englisch) zu den speziellen Cymbal- Grooves und
Spieltechniken von Thomas Lang sowie zum
Sound seiner speziellen Cymbals zu finden
sind. Die Firma Meinl stellte uns freundlicherweise beide Sets zum Test zur Verfügung.

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 der Meinl „Generation X“-Linie
werden in Deutschland serienmäßig in einer
computergesteuerten Fertigungsmethode hergestellt. Dabei können ganz nach den Wünschen der an der Entwicklung der CymbalModelle mitwirkenden Drummer die unterschiedlichsten Legierungen zum Einsatz
kommen. Bei den Cymbal-Modellen von Thomas Lang werden sie aus der sogenanntem
„FX 9“-Legierung hergestellt; hierbei handelt
es sich um eine speziell für Meinl von den
renommierten Wieland-Werken gefertigte
Nickelsilber-Legierung. Bezüglich der Rohstoffkosten ist eine solche Zusammensetzung
relativ preiswert und wird üblicherweise zur
Herstellung von günstigen Cymbal-Serien verwendet. Die Firma Meinl veredelt jedoch dieses Material durch bestimmte Zusätze in der
Legierung sowie durch den speziell entwickelten Herstellungsprozess dahingehend, das die
einzelnen Set-Zusammenstellungen dieser
neuen Cymbals vom Preis her zwar relativ günstig angeboten werden können, die Klangqualität aber eben alles andere als „preiswert“ ist.
Durch die spezielle computergestützte Fertigungsmethode ist eine hohe Verarbeitungsqualität garantiert sowie die exakte Reproduktion der Cymbals hinsichtlich Sound und
Qualität möglich. Bei der Herstellung werden
die Rohlinge in eine Form gedrückt, auf diese
Weise entstehen die Cymbal-Kuppe sowie der
Rand der Cymbals, der bei allen Modellen
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dieser „Tom’s Becken“-Reihe mit Ausnahme
des 18" „Signal Crash/Club Ride“ eine leicht
gewellte Form aufweist („Sound Wave“ wie bei
den gleichnamigen Meinl Hi-Hat- CymbalModellen bzw. auch den „Lightning Crash“Cymbals aus dem Meinl-Programm). Auch das
scheinbare Hämmerungsmuster der Cymbals
– kreisförmig in mehreren Ringen mit runden
und ca. 1 cm „Einschlägen“ – entsteht in diesem Fall durch dieses Verfahren und nicht
durch tatsächliches Hämmern.
Die Vorder- und Rückseiten aller Cymbals sind
einschließlich der Kuppen kreisförmig mit relativ groben Muster abgedreht, der Abstand
der einzelnen Rillen zueinander (ca. 2 mm)
bzw. ihre Breite (ca. 1 – 2 mm) variiert dabei
leicht. Der Rand der einzelnen Cymbals weist
dagegen auf beiden Seiten ein äußerst feines,
fast glattes und eng aneinanderliegendes, eher
geschliffenes Muster auf, dessen Durchmesser
vom Rand aus gesehen bei den einzelnen
Cymbals zwischen ca. 1,5 cm bis hin zu ca. 2,1
cm variiert, beim 18" „Kinetic Crash“ beträgt
er sogar ca. 3,5 cm. Die Wölbung und der
Durchmesser der Kuppen ist lediglich beim
16" „Synthetik Crash“ (ca. 8 cm) sowie beim
14" „Filter China“ (ca. 9,5 cm) relativ „normal“
ausgeprägt, alle anderen Cymbal-Modelle besitzen sehr kleine Kuppen mit einem Durchmesser von ca. 5,5 cm bei geringer Wölbung,
die im Prinzip nicht zum Anspielen gedacht
sind. In das 14" „Filter China“ sind zudem in
zwei Ringen jeweils acht Löcher mit einem
Durchmesser von jeweils ca. 6,5 mm gebohrt,
sein Rand ist china-typisch zur Cymbal- Oberseite hin gebogen/gekrempt.
Die Verarbeitungsqualität ist absolut einwandfrei, alle Cymbals liegen am Rand abschließend plan auf einer ebenen Fläche auf und
sind sauber mit feiner Oberfläche im „Regular“-Finish gefertigt.

S O U N D Den Sound der neuen „Tom’s Cymbals“ der „Generation X“-Linie sollte man
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ÜBERSICHT
HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Meinl
Deutschland
Generation X „Tom’s Cymbals“

Größen/Typen:

18" Signal Crash/Club Ride
18" Kinetik Crash
17" Kompressor Crash
16" Synthetik Crash
14" Filter China
spezielle FX9 Nickelsilber-Legierung
computergesteuerte Produktion
Formung und „Hämmerung“ durch Pressung, maschinell abgedreht
„Regular“-Finish

Material:
Herstellungsart:
Oberfläche:
BESONDERHEITEN:

mit Ausnahme des 18" Signal Crash/Club Ride verfügen alle Cymbals
über einen „Sound Wave“-Rand (gewelltes Randprofil); das 14" Filter
China ist mit zwei Ringen von jeweils 8 ca. 6,5mm durchmessenden
Bohrungen versehen.

VERTRIEB:
PREISE:

Meinl
Set 1: 18" Signal Crash/Club Ride, 16" Synthetik Crash
und 14" Filter China: ca. € 249,–
Set 2: 18" Kinetik Crash, 17" Kompressor Crash
und 14" Filter China: ca. € 259,–

WEITERE INFOS:

Test Generation X The Rabb Pack: STICKS 07.2001
Test Generation X Marco Minnemann Alien Hats: STICKS 03.2002

natürlich nicht mit herkömmlichen StandardCymbal-Sets vergleichen, denn aufgrund der
verwendeten Legierung bzw. der eingesetzten
Fertigungsmethode besitzen sie einen wirklich
eigenständigen Klangcharakter mit charakterstarken, ansprechenden Sound- und SpielEigenschaften. Die Cymbals bieten insgesamt
einen sehr feinen, transparenten sowie präzisen und definierten Klang, und sie verfügen
zudem über ein sauber ausschwingendes
Sustain. Sie lassen sich sehr dynamisch anspielen, entwickeln in jeder Dynamikstufe
ihren Klang direkt und präsent.
Im Vergleich zu konventionellen Crash- Cymbals ist der dabei entstehende, leicht „china
type“-artige Crash-Anschlag relativ dunkel, mit
vollem Volumen und vom Charakter her ein
wenig „trashy“ und spritzig, mit einem angenehmen, leicht „flattrigen“ bzw. modulierendem Sustain und dadurch sehr lebendigem
Charakter. Der Sound des 14" „Filter China“ ist
natürlich allein schon aufgrund seiner Konstruktionsmerkmale recht china-mäßig, es entwickelt allerdings zudem einen insgesamt
schärferen Klang. Bei allen Cymbals ist entsprechend ihrer Größe der eigentliche CrashAttack sehr kurz, er baut sich in unterer Dynamikstufe mit nur ganz leichter Anschlagsverzögerung, ansonsten sehr schnell auf und
verklingt auch schnell, während das Sustain
gleichmäßig modulierend ausschwingt.
Aufgrund seiner Konstruktion (kein gewellter
Rand) ist der zuvor beschriebene „trashy“Charakter beim 18" „Signal Crash/Club Ride“
nicht so ausgeprägt. Beim Einsatz als RideCymbal entwickelt es einen sehr feinen und
hellen „Ping“-Anschlag, der prägnant über
dem Sustain liegt und mit seinem perligen
Charakter an ein Flat Ride erinnert. Auch das
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18" „Kinetik Crash“ lässt sich als Ride- Cymbal
einsetzen, wobei dabei der „trashige“ Charakter allerdings mehr zum Tragen kommt.
Die „Tom’s Becken“ Cymbal-Sets bieten in der
jeweiligen Zusammenstellung und auch insgesamt eine klanglich sehr gut zu einander
passende Kombination, die sich in das Drumset mit transparentem und homogenem Klangbild sowie guter Durchsetzungskraft bei
eigenständigem Charakter und mit frischen,
modernen und innovativen Sounds einfügt.

FA Z I T Mit den neuen „Tom’s Becken“ erweitert die Firma Meinl ihre „Generation X“-Linie
um einige weitere interessante Modelle, die bei
sehr guter Verarbeitungsqualität aufgrund der
verwendeten Legierung und Fertigungsmethode einen eigenständigen Klangcharakter mit
transparentem und definierten Klangbild
bieten, das sich zudem homogen und durchsetzungsfähig ins Drumset einfügt. Die einzelnen Modelle bieten im Vergleich zu herkömmlichen Crash- Cymbals einen „trashigen“ Sound
mit definiertem, kurzen Attack und sehr lebendigem Sustain- Charakter. Die Cymbals sind für
all diejenigen Drummer interessant, die in
Relation zu herkömmlichen Standard- CymbalSets nach eigenständigen und neuen Sounds
suchen und dabei auch auf gute Qualität wert
legen. Ihren Einsatzbereich finden die Cymbals
sicherlich in modernen musikalischen Stilrichtungen wie Drum’n’Bass, Jungle, Techno und
House etc., aber darüber hinaus auch überall
dort, wo entsprechend des persönlichen
Geschmackes neue, eigenständige Sounds
gewünscht werden. Und solche Sounds bieten
die Meinl „Generation X“ Signature-Modelle
von Thomas Lang zu einem günstigen Preis. ■
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