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ISTANBUL MEHMET
marmara emirhan & onurhan cymbals
diethard stein
Der Cymbal-Hersteller Istanbul Mehmet erweiterte sein ohnehin schon umfangreiches
Sor timent verschiedener Serien um zwei
weitere, nach den Zwillingskindern des
Firmenchefs Mehmet Tamdeger benannte
Linien: „Marmara Emirhan“ und „Marmara
Onurhan“. Beide Serien bieten etliche
Modelle zur Auswahl an und werden, wie
auch alle anderen Cymbals aus dem Hause
Istanbul Mehmet, entsprechend einer alten
Cymbal-Schmiedetradition
handgefer tig t,
damit die wirklich eigenständige Klangqualität und der individuelle Charakter der
Instrumente gewährleistet werden kann.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterliegen alle Cymbals vor ihrer Auslieferung
einer strengen Qualitätskontrolle, außerdem
gibt es auf jedes Cymbal drei Jahren Garantie.
Darüber hinaus bietet der deutsche Vertrieb
der Istanbul Mehmet Cymbals, die Firma
Musik Wein, als Service dem interessierten
Kunden an, einem Musikalienhändler seiner
Wahl ein ausreichendes Testsortiment nach
Absprache zur Verfügung zu stellen, um ein
vergleichendes Ausprobieren zu ermöglichen.
Zum Test wurde uns freundlicherweise eine
umfangreiche Auswahl verschiedener Modelle
beider neuen Serien zur Verfügung gestellt:
aus der „Emirhan“-Linie waren dies ein 20"
Ride, 14", 16" und 18" Crash, 16" und 18" China, 10" und 12" Splash sowie 14" Hi-Hats, aus
der „Onurhan"-Linie ein 20" Ride, 14", 16"
und 18" Crash, 16" China und 14" Hi-Hats.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Bei der Herstellung werden die „Marmara“Cymbals vollständig handgefertigt, Grundlage
bildet dabei eine B20 Bronzelegierung, deren
genaue Zusammensetzung von der Firma
Istanbul nicht preisgegeben wird. Das flüssige
Rohmaterial wird in Formen gegossen und anschließend zu Rohlingen gewalzt, diese wiederum werden nun in einem Handhämmerungsverfahren bearbeitet und dann von Hand
teilweise abgedreht bzw. geschliffen. Das
Besondere bzw. auch optisch Auffällige ist, das
die Oberflächen bei beiden Linien unterschiedlich bearbeitet sind: Jeweils ein Bereich
wird abgedreht und im „Brilliant“-Finish gefertigt, während ein anderer dagegen nicht abgedreht, sondern abgeschliffen wird und daher
eine matte und leicht raue bzw. ein wenig
dunklere Oberfläche besitzt.
Bei beiden Linien gibt es für die Ober- und
Unterseiten der Cymbals jeweils drei nach
diesem Prinzip unterschiedlich behandelte Bereiche: Erstens einen am Cymbal-Rand platzierten äußeren Ring mit einer Breite von – je
nach Cymbal- Größe – ca. 3,5 cm bis 6,5 cm,
wobei der Durchmesser der sich auf der Oberbzw. Unterseite desgleichen Cymbals befindlichen Ringe nicht stets genau gleich groß ist.
Der zweite Oberflächenbereich erstreckt sich
vom Randbereich des jeweiligen äußeren
Rings bis hin zum Beginn der Kuppe in der
Cymbal-Mitte, bei dem dritten Bereich handelt
es sich um die eigentliche Cymbal-Kuppe.
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Die Unterseiten aller Cymbals beider Linien
sind gleich bearbeitet: Die Cymbal-Kuppe
sowie der mittlere Bereich sind mit matter
und leicht rauer Oberfläche abgeschliffen,
während der äußere Ring im „Brilliant“-Finish
gefertigt ist. Auch die Kuppen aller Cymbals
beider Serien sind auf ihrer Oberseite mit dem
gleichen matten Finish ausgeführt. Dagegen
ist auf der Cymbal- Oberfläche die Behandlung
des mittleren Bereichs sowie des äußeren
Rings am Cymbal-Rand bei beiden Linien sozusagen vertauscht: Der äußere Rand der
Cymbal- Oberseite der „Emirhan“-Linie ist im
„Brilliant“-Finish gehalten, der mittlere Bereich
dagegen im matten Finish, während indessen
der äußere Rand der „Onurhan“-Linie im
matten Finish und der mittlere Bereich im
„Brilliant“-Finsih ausgeführt ist.
Die Cymbals beider Linien weisen ein dicht
ausgeführtes Hämmerungsmuster mit Einschlägen von runder bzw. in den abgedrehten
Bereichen eher länglicher bis ovaler Form unterschiedlicher Größen auf, das zudem nicht in
konstant regelmäßigen Abständen zueinander
aufgebracht ist. Mit Ausnahme der beiden
Ride- Cymbals sind die Kuppen aller Cymbals
nicht erkennbar gehämmert, die Einschläge
auf den Ride- Cymbal-Kuppen sind dagegen
von eher runder Form; dieses Profil findet
auch am äußeren Ring auf der Oberseite einiger größerer Cymbals (wie beim „Onurhan“
20" Ride oder dem 18" Crash) Verwendung.
Die Kuppen aller Cymbals sind von ausge-
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prägter Größe, die des 20" „Onurhan“-Ride
hat z. B. einen Durchmesser von ca. 15 cm, die
des „Emirhan“-Ride von ca. 14 cm.
Von ihrem Gewicht her sind die Cymbals beider Linien eher der schweren Kategorie mit
einer entsprechenden Cymbal-Stärke zuzuordnen, die China-Versionen sind an ihren Rändern China-typisch zur Cymbal- Oberseite hin
gebogen, die Bottom- Cymbals der Hi-Hats
sind deutlich schwerer und auch stärkerer als
die entsprechenden Top- Cymbals. Alle Cymbals liegen am Rand abschließend plan auf
einer ebenen Fläche auf, die im „Brilliant“Finish ausgeführten Bereiche sind sauber mit
feiner Oberfläche gefertigt, die Verarbeitung
ist insgesamt von sehr guter Qualität.
Bedingt durch die individuelle Fertigungsmethode unterscheiden sich die Cymbals in den
einzelnen Kategorien wie Ride, Crash oder
Hi-Hat durch ihr unterschiedliches Gewicht,
ihre Stärke bzw. durch die unterschiedliche
Ausprägung des Abdreh-, Abschleif- und
Hämmerungsmusters sowie z. T. durch ihre
unterschiedliche Wölbung und die Form und
Ausprägung ihrer Kuppe.

S O U N D Bedingt durch die Konstruktion mit
unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen vermischen sich bei den Cymbals der Istanbul
Mehmet „Marmara Emirhan“- und „Marmara
Onurhan“-Linien verschiedene Klangeigenschaften miteinander. Insgesamt sind die Cymbals sehr laut mit kraftvollem Sound spielbar,
bieten jedoch auch bei leisem Spiel eine sensible Dynamik mit sehr sauberem und von der
Klangfarbe her etwas modulierendem Sustain
bei leicht glockigem Hintergrund, zudem passen sie sich trotz großer Durchsetzungskraft
homogen und nicht negativ überlagernd in
den Gesamtklang des kompletten Drum-Sets
ein. Bei einem transparenten eher dunklen,
mittigen Klangbild mit relativ warmem und
weichem Charakter bieten die Cymbals viel
Volumen, Bauch und Fülle.
Die Cymbals der „Onurhan“-Linie sind im
direkten Vergleich beider Serien von der Tonhöhe her etwas höher gestimmt, sie klingen
insgesamt leichter und weniger mächtig mit
einem etwas feineren Klangbild. Aufgrund der
individuellen Fertigungsmethode bietet dabei
jedes der einzelnen Cymbals einen individuell
erkennbaren Klangcharakter.
20" Emirhan Ride:
Ein sehr kraftvoll, laut und mächtig klingendes
Ride mit warmem und leicht „schmutzig“ klingendem Charakter im Sustain sowie einem
äußerst klar definierten „Ping“-Sound.
20" Onurhan Ride:
Dieses Cymbal besitzt etwas ausgeprägtere
Obertöne bei einem insgesamt dunklen und
leicht rauchigen Klang mit einem definierten
„Ping“-Sound, der aber weniger deutlich über
dem Sustain liegt, sowie einem transparenten,
etwas trockeneren Kuppen-Sound.
14", 16" und 18" Crash:
Die Crash- Cymbals beider Linien bieten eine
äußerst direkte Ansprache mit einem schnellen
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Aufbau des Crash-Akzentes mit recht kurzem,
etwas „papierflatterndem“ Sustain und einem
insgesamt sehr homogenen, warmen und
auch weichen Klangbild, bei dem Attack und
Sustain nahezu miteinander verschmelzen.
Die „Emirhan“- Cymabls weisen im Vergleich
etwas weniger Obertöne bzw. eine kürzere
Ausklingzeit auf und erscheinen etwas kraftvoller, während die Cymbals der „Onurhan“Linie etwas heller und spritziger wirken.
16" und 18" China:
Die Chinas beider Linien entwickeln einen dunklen, sehr lauten, eher explosiven und dennoch
kontrollierten Crash-Akzent mit schneller
Ansprache, etwas rauen und „dreckigen“
Klangcharakter mit einem großem Durchsetzungsvermögen der entstehenden „Oriental“bzw. „Trash“- Sounds auch bei sehr lautem Spiel.
Auch hier klingt das 16" „Onurhan“ China etwas
„heller“, liegt aber immer noch insgesamt auf
der eher „dunklen“ Skala der Klangfarben.
10" und 12" Emirhan Splash:
Die Splash- Cymbals bieten bei eher höherer
Tonlage einen typischen Splash-Sound mit
schneller, explosiver Ansprache bei vollem,
lebhaftem und leicht „schmutzigem“ Charakter im natürlich sehr kurzen Nachklang.
14" Hi-Hats:
Die Hi-Hats der „Emirhan“-Linie entwickeln
einen lauten, kräftigen, erdigen bzw. leicht
„rohen“ Sound mit vollem, lebendigen und
dennoch tighten Charakter bei sehr definierter
Stockansprache und einen ebenfalls sehr
transparenten und auch sensibel spielbaren
„Chick“-Sound.
Die „Onurhan“ Hi-Hats klingen ein wenig
frischer und feiner, entsprechend verhält sich

auch der „Chick“-Sound, der allerdings bei
unserem Testmodell etwas sensibler auf leises
Spiel hätte ansprechen können.

F A Z I T Mit seinen neuen Cymbal-Linien
„Marmara Emirhan“ und „Marmara Onurhan“
erweitert der Hersteller Istanbul Mehmet das
Sortiment um Cymbals, die neben einem kraftvollen Sound mit dennoch sensibler Dynamik
sowie eher dunklem und relativ warmen, weichen Charakter mit Volumen, Klangfülle und
Transparenz vor allen Dingen ein sehr individuelles Klangbild bieten. Der musikalische
Einsatzbereich der Cymbals ist vielfältig in
allen Bereichen der Rock- und Pop-Musik
sowie auch im Jazz, hier allerdings mit der Einschränkung, dass ein gewisser Dynamiklevel
hinsichtlich der Lautstärke schon vorhanden
sein sollte.
Bedingt durch die Handfertigung besitzt jedes
Cymbal eine eigenständige Klanqualität mit
individuellem Charakter, demnach klingen
auch z.B. zwei Cymbals der gleichen Kategorie
und der gleichen Bezeichnung nicht hundertprozentig gleich. Insofern ist der vom deutschen Vertrieb der Istanbul Mehmet Cymbals,
der Firma Musik Wein, angebotene Service,
jedem interessierten Kunden über einen
Musikalienhändler seiner Wahl ein ausreichendes Testsortiment nach Absprache zur
Verfügung zu stellen, mehr als sinnvoll und
eröffnet die Möglichkeit, sich ein hochwertiges
und individuell klingendes Cymbal-Setup zu
einem angemessenen Preis zusammen zu
stellen, dass zudem mit einer dreijährigen
Garantie angeboten wird. ■

ÜBERSICHT
HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIEN:
Größen/Typen:
Emirhan Linie:

Onurhan Linie:

Material:
Herstellungsart:
Oberfläche:

Istanbul Mehmet
Türkei
Marmara Emirhan, Marmara Onurhan

20", 21" und 22" Ride
14", 15", 16", 17" und 18" Crash
16", 17" und 18" China
10", 11" und 12" Splash
13" und 14" Hi-Hats
20", 21" und 22" Ride
14", 16", 17" und 18" Crash
16", 17" und 18" China
13" und 14" Hi-Hats
B20 Bronzelegierung
handgefertigt
diverse Kombinationen von „Brilliant“-Finish und rauer,
abgeschliffener Oberfläche in drei unterschiedlich gestalteten
Cymbal-Bereichen (Rand, Profil, Kuppe)

WEITERE INFOS:

Testbericht Istanbul Mehmet „Traditional“-Cymbals in STICKS 03.2002

VERTRIEB:
PREISE:

Musik Wein
20" Ride: ca. € 320,–
18" Crash: ca. € 242,–
16" Crash: ca. € 201,–
14" Crash: ca. € 166,–
14" Hi-Hats: ca. € 337,–
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10"
12"
16"
18"

Splash: ca. € 109,–
Splash: ca. € 140,–
China: ca. € 227,–
China: ca. € 263,–
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