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Die türkische Cymbal-Schmiede Istanbul Mehmet ist
bekannt für ihre in Handarbeit hergestellten hochwertigen Cymbals. Passend zum fünfzigsten Jahrestag
der Meisterernennung von Firmengründer Mehmet
Tamdeger präsentiert man ein spezielles Cymbal-Set.

A L L G E M E I N E S Istanbuls Stadtteil Samatya
war seit Jahrhunderten schon die Heimat vieler
Cymbal-Schmiede, und hier begann auch Mehmet
Tamdeger als neunjähriger Junge – unter anderem
bei Mikael Zilçan – diese Handwerkskunst zu lernen.
Daher wurde der Name „Samatya“ auch für diese
Cymbal-Linie gewählt.
In diesem Jahr wird allerdings erst einmal ein von
Hand selektierter Satz, bestehend aus Hi-Hats, Crashund Ride-Cymbal inklusive Cymbal-Bag angeboten.
Dabei gilt zudem ein besonders günstiger Einführungspreis für diesen Zeitraum. Aktuell arbeitet
man bei Istanbul Mehmet an weiteren Crash-CymbalModellen, und somit ist hier auch zukünftig sicher
noch so einiges interessantes zu erwarten.
Freundlicherweise wurde uns ein „Samatya“-CymbalSet zu Testzwecken vom deutschen Vertrieb Musik
Wein 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 Die Cymbals des „Samatya“-Satzes werden
aus einer speziellen Bronze gefertigt, die der B20

Cymbal-Bronze äußerst ähnlich ist.
Alle Cymbals werden manuell in Form
gebracht und dann weiter verarbeitet. So
zeigen die Profile und auch die Kuppen
ein intensives Hämmerungsmuster mit
kleinen und verschieden tief gesetzten
Einschlägen. Die Bearbeitung erfolgte dabei von beiden Seiten. Bei den Hi-HatCymbals unserer Testkandidaten fallen
einige Einschläge etwas größer, länglicher
aus. Ein einheitliches Erscheinungsbild bietet das Abdrehmuster, das mit feinen und
dicht gesetzten Tonal Grooves die Vorderund Rückseiten bis über die Kuppen
ziert.
Bei der Formgebung wurde ein relativ
flach verlaufendes und nur leicht gewölbtes Profil gewählt. Die 14" Hi-Hats
verfügen über relativ kleine, fast halbkugelförmige Kuppen, während das
Crash-Cymbal eine in normalen Proportionen geformte Kuppe aufweist. Die Kuppe
des Ride-Cymbals weist einen recht großen
Durchmesser auf, ist aber eher flach gehalten.
Während das Crash-Cymbal ein durchschnittliches Gewicht aufweist, fällt das des
Ride-Cymbals deutlich kräftiger aus. Auch die
Hi-Hat-Cymbals zählen hier schon eher zur
schweren Kategorie.
Bei der Herstellung werden die Cymbals zu einem
Satz zusammengestellt und zur Identifikation mit
einer einheitlichen Nummer in der Cymbal-Kuppe
versehen.
Die auf Hochglanz polierten Cymbals sind durch eine
leichte Beschichtung (Coating) geschützt. Alle Testobjekte liegen auf einer ebenen Fläche plan auf und
weisen keinerlei scharfe Kanten auf. Lediglich die
Kuppenlöcher weisen teilweise leicht hochgebogene
Ränder auf, und das Kuppenloch unseres Hi-Hat-Bottom-Cymbals ist leicht Off-Center gesetzt, was aber in
der Spielpraxis keinerlei negative Auswirkung zeigte.

S O U N D Die „Samatya“Cymbals bestechen durch
interessante Präsenzen im
Attack, die sich in Abhängigkeit zur Spielweise leicht verändern. Bei einer eher moderaten Gangart bildet sich ein
definierter Ping aus, so dass
der Attack präzise und doch
musikalisch in den Grundklang eingebunden wirkt. Erhöht man die Anschlagsstärke
deutlich, so bildet sich ein satterer, aber auch etwas trockener erscheinender Attack aus.
Dies kann man natürlich auch
durch kräftigere Stockmodelle
mit stärker geformter Spitze

forcieren. Der Grundklang dieses Cymbals ist eher tief
und bietet ein langes Sustain. Bei leichter Spielweise
ist dieser Grundton klar und transparent, stärker angespielt entsteht ein leichtes Grundrauschen.
Auffällig ist die sehr gute tonale Abstimmung zwischen Hi-Hats, Crash- und Ride-Cymbal, so dass der
Satz wirklich sehr harmonisch wirkt. Folgerichtig wird
man daher für eine sinnvolle Erweiterung des Satzes
aus dem zukünftig erhältlichen Angebot intensive
Vergleiche durchführen müssen.
Unsere Testkandidaten überzeugen durch direkte
Ansprache und durchaus gute Dynamik. Die durch
dynamische Spielweise zu erzielenden Klangveränderungen lassen hier gerade auf einem eher moderaten bis mittleren Lautstärkelevel den Einsatz in
vielen Musikstilen zu. Sicherlich geht dank des klar
definierten Kuppen-Sounds des Ride-Cymbals auch
eine härtere Rock-Nummer, aber hier sollte man dann
doch lieber auf aggressiver klingende Cymbals
zurückgreifen. Mit den Istanbul Mehmet „Samatya“Cymbals kann jedenfalls z. B. der akustische Pop-Jazz
dank des definierten Pings und sauberen Sustains gut
bedient werden. Und bei etwas kräftigerer Spielweise
lässt sich das weite Feld von Pop-Musik bis Soul und
Funk ebenso problemlos bedienen.

FA Z I T Die Istanbul „Samatya“-Cymbals überzeugen mit einer guten Klangvielfalt in Abhängigkeit zur
Dynamik. Dabei liefern sie dann geeignete Klänge für
eine weite Bandbreite von Pop-Jazz bis Pop-Rock. Die
ausgezeichnete Abstimmung der Cymbals zueinander
ergibt ein harmonisch und angenehm musikalisch
klingendes Bild. Die Verarbeitung ist insgesamt gut
und der Preis ist für diese manuell gefertigten Instrumente wirklich günstig zu nennen. Für Drummer, die
eher dunkle und warm klingende Cymbalsounds
favorisieren, gleichzeitig aber musikalisch bzw. stilistisch vielfältig einsetzbare Cymbals suchen, sollten
die Istanbul Mehmet „Samtya“-Cymbals einmal einer
individuellen Hörprobe unterziehen.

ÜBERSICHT
HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Istanbul
Türkei
Samatya

Größen/Typen
Material
Herstellungsart
Oberfläche
Besonderheiten

14" Hi-Hat, 16" Crash, 20" Ride
B 20 Cymbalbronze
manuell
Brillant-Finish
manuelle Verarbeitung

VERTRIEB:
PREIS:

Musik Wein
Samatya Cymbal-Set
(14" Hi-Hat, 16" Crash, 20" Ride, inkl. Cymbal-Bag):
ca. € 299,–
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