Meinl Byz.

13.09.2001

10:07 Uhr

Seite 46

test
46

MEINL
byzance cymbals
ralf mikolajczak
Zu den Frühjahrs-Musikmessen in den USA
und Deutschland stellte der deutsche Hersteller Meinl seine neue „Byzance“ Cymbal-Serie
vor, für die von Meinl in der Türkei extra eine
neue Fertigungsstätte eingerichtet wurde. Das
interessierte Fachpublikum konnte sich
anhand von Exponaten sogar ein Bild von den
einzelnen Fertigungsschritten machen. Auffällig war dabei, dass diese neuen Cymbals
sowohl in einem anderen Fertigungsverfahren
hergestellt werden, wie den bisher bei Meinl
angewandten, und erstmals in der Geschichte
von Meinl B20- Cymbal-Bronze für ein
Spitzenprodukt verwendet wird.

A L L G E M E I N E S Mit der neuen „Byzance“Serie bietet Meinl nun Cymbals mit grundsätzlich anderen als den bisher von Meinl
bekannten Klangfarben an. Klanglich orientiert
man sich zwar auch den Sounds von in

traditioneller Weise handgefertigten türkischen Cymbals, nicht aber ohne die Erfahrungen und Vorstellungen der Moderne in die
Klangestaltung mit einfließen zu lassen.
Die Modell-Palette der „Byzance“-Serie wurde
hinsichtlich der erhältlichen Größen übersichtlich gestaltet, für vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten sorgen aber die in den Kategorien
„Thin“, „Medium Thin“ und „Medium“ erhältlichen Crash- Cymbals sowie sechs verschiedene Ride- Cymbal-Typen in der Größe 20".
Freundlicherweise stellte uns Meinl zum Test
eine Auswahl an Cymbals der „Byzance“-Serie
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 Meinl „Byzance“ Cymbal-Serie
stellt also für den weit mehr dar als eine
weitere neue Serie. In neu gegründeten
Fertigungsstätten in der Türkei werden diese
Cymbals in reiner Handarbeit hergestellt. Dabei wird im Gussverfahren für jedes Cymbal
ein einzelner Rohling aus einer B20-BronzeLegierung (80% Kupfer und 20% Zinn) hergestellt. Dieser wird dann auf eine bestimmte
Temperatur erhitzt und in verschiedenste
Richtungen gewalzt. Dieser Arbeitsgang wird
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mehrfach wiederholt, bis eine flache Scheiben
entstanden ist. Deren Mitte wird erhitzt und
dann wird die Kuppe eingepresst. In einem
aufwendigen manuellen Verfahren wird
nun das Cymbal in seine endgültige Form
gehämmert und anschließend abgedreht.
Die fertig bearbeiteten Cymbals erhalten
abschließend in Deutschland einen speziellen
Oberflächen-Schliff. Zur Versiegelung wird
manuell ein Wisch-Lack aufgetragen. Folgend
werden die Cymbals nach Gewichtsklassen
selektiert und erhalten die entsprechenden Aufdrucke wie Typenbezeichnung und Meinl-Logo.
Unsere Testkandidaten zeigen feine Abdrehmuster mit unterschiedlich breiten und
verschieden tiefen Tonal- Grooves sowie unregelmäßige Hämmerungsmuster. Die Cymbals
wurden sowohl von der Vorder- als auch von
der Rückseite aus gehämmert; bei den RideCymbals wurde auch die Kuppen in dieser
Weise bearbeitet, je nach Modell variiert dabei
die Intensität.
Dass die Verarbeitung sorgfältig und gewissenhaft ausgeführt ist, zeigen die sauber entgrateten Ränder und Kuppenlöcher sowie die
Tatsache, das alle Cymbals auf einer ebenen
Fläche plan aufliegen. Die im „Regular“-Finish
gehaltenen Cymbals präsentieren sich mit
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einer leicht schimmernden Optik, aber auch
mit den für von Hand gefertigten Cymbals
typischen kleinen Einschlüssen und Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenstruktur.
Die Anatomie der Cymbals entspricht einer
eher modernen Form, das Profil ist gleichmäßig in einem sanften Verlauf gebogen und
die rundlich gestalteten Kuppen stehen in
einer normalen Proportion zum CymbalDurchmesser. Lediglich das 18" „Medium
Thin“- Crash weist eine im Durchmesser etwas
größere Kuppe auf.

SOUND
13" und 14" Medium Hi-Hat
Diese beiden Hi-Hat-Modelle weisen im
Grundsatz ein ähnliches Klangverhalten auf
und unterscheiden sich im Wesentlichen
durch die Tonhöhe. So bietet das Top- Cymbal
der 14" Hi-Hat einen hellen, leicht zischenden
Stockanschlag mit schimmernden, feinen
Obertönen. Auf der Kuppe angespielt produziert das Cymbal einen eher mittigen, kehligen
Klang. Das Bottom- Cymbal hat einen deutlich
höheren Grundklang und ein klares Sustain,
das in den Obertönen eine leichte Modulation
aufweist.
In geschlossenem Zustand angespielt bietet
die 14" Hi-Hat einen satten und breiten Attack,

der warne Grundklang verfügt über einige
leicht rauschende Obertöne und wird stärker
betont als der Anschlag. Diese ist sauber ein
den Grundsound eingebettet und doch auf
eine unaufdringliche Art gut zu orten. Der
Chick-Sound bei getretenem Spiel ist kompakt
und satt. Er ist dezent und doch präsent
genug um auch bei mittleren Lautstärken
durchsetzungsstark zu sein.
Die 13" Hi-Hat verfügt über einen etwas kompakteren und helleren Grundklang. Die
Ansprache ist etwas schneller und der Stockanschlag durch ein erweitertes Obertonspektrum deutlicher. In der Grundlautstärke
sind beide Modelle annährend gleich stark.
Die 14" Hi-Hat ist ein ideales Instrument für
einen akustischen und gesangsorientierten
Kontext sowie für „soulige“ funky Grooves.
Das 13" Modell erweist sich mit seinem etwas
helleren Klang und etwas deutlicherer StickDefinition als ideal in einer Recording-Situation.
22" Momentum Ride
Es fällt doch sehr schwer, die vielen unterschiedlichen Soundvarianten, welche sich mit
diesem Cymbal erzeugen lassen, zu beschreiben. Allein auf dem Profil in verschiedenen Zonen angespielt ergeben sich viele interessante
Möglichkeiten, die sich leicht durch verschiedene Sticks und Spielweisen noch weiter variieren
lassen. Die stärksten Klangcharaktere lassen sich
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anhand der verschiedenen Strukturen des
Profils grob in vier Bereiche einteilen:
In einem Bereich von ca. 6 cm vom Rand aus
betrachtet, zeigt das Cymbal eine Struktur von
eng bei einander liegenden Tonal- Grooves
und intensive Hämmerung. In diesem Bereich
bietet das Cymbal einen tiefen und grollenden
Grundklang über dem sich ein feiner, aber
leiser Sticksound mit dezenten Obertönen
absetzt. Im nachfolgenden, ca. 3 cm breiten
Bereich des Profils ist das Abdrehmuster sehr
fein und kaum ein Hammereinschlag zu
erkennen. Hier angespielt präsentiert sich das
Cymbal mit einem mittig rauschenden Grundklang, und der im Vergleich etwas heller
Sticksound ist sauber in den Grundklang eingebettet. Im nächsten, ca. 5 cm breiten
Bereich, zeigt das Cymbal wieder ein gröberes
Abdrehmuster und ein leichtes Hämmerungsmuster. Hier verfügt das Cymbal über einen
mittig-kehligen Grundklang und einen helleren, präsenten Attack. Im Bereich unter der
Kuppe zeigt das Cymbal eine Mischung zwischen feinen und groben Tonal- Grooves sowie
eine an verschiedenen Stellen intensiv ausgeführtes Hämmerung. In diesem Bereich lässt
sich ein definierter und mittig klingender
Sticksound erzielen, das Sustain ist mittig-kehlig und wird nur von einem leichten Grundrauschen begleitet. Die Kuppe selbst bietet

47

Meinl Byz.

13.09.2001

10:07 Uhr

Seite 48

48
einen relativ scharfen Ton und ein leicht
modulierendes Sustain.
Mit diesem Cymbal lassen sich von leisem
Swing über Akustik-Jazz und Big-Band-Style
auch funky Soul- Grooves sehr authentisch
präsentieren. Ein wirklich interessantes Musikinstrument, dass diverse „old school“ Klänge
bietet und sehr inspirierend auf den Spieler
wirken kann.
20" Thin Ride
Dieses Cymbal ist natürlich für eine sehr leichte
Ride-Spielweise ausgelegt, und es lässt sich
auch als feines, lang klingendes Crash- Cymbal
gut einsetzen. Mit dem Schaft am Rand angespielt bietet es einen langsam ansteigenden,
dunklen und breit rauschenden Crash-Sound.
Das dunkel rauschende Sustain bestimmt hier
den Grundklang beim Ride-Einsatz und ein leiser Sticksound mit filigranen Obertönen macht
es zu idealen Partner für Swing Pattern und
Akustik-Jazz. Auch wenn Akzente am Rand mit
dem Stockschaft gesetzt werden, bleibt eine
gute Kontrolle über das Cymbal bei der
folgenden Ride-Figur erhalten.
20" Medium Ride
Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig,
dieses „Medium Ride“, denn es bietet einen

eigenwilligen Klangcharakter. Auf dem Profil
angespielt bietet es einen leicht trashigen
Anschlags-Sound und ein im ersten Moment
leicht rauschendes Decay, schwingt dann aber
in ein leicht modulierendes Sustain ein. Spielt
man es kräftiger an, baut sich das Cymbal stark
auf, die Stick-Definition wird dabei undeutlich.
Die kehlig, mittig klingende Kuppe setzt sich
nicht deutlich gegen diesen Grundsound ab.
20" Heavy Ride
Einen definierten Klangcharakter weist das
Heavy-Ride auf. Nicht das dieses Cymbal nun
die Hardrocksektion glücklich machen würde,
denn es verfügt im Grundsatz über einen
druckvollen von satten Low-Mids geprägten
Grundsound mit einem klaren, aber doch ganz
leicht modulierendem Sustain. Der kehligmittige Sticksound setzt sich sauber vom
Grundsound ab und bietet damit eine sehr
gute Definition bei schnell gespielten RideFiguren. Das Cymbal eignet sich besten für
klassische Funk-Rock Grooves, da es deutlich
und präsent ist, aber keinesfalls aufdringliche
Obertöne produziert.
14" bis 18" Thin Crash
Alle Cymbals verfügen über sehr ähnliche
Klangeigenschaften und unterscheiden sich

ÜBERSICHT
HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Meinl
Türkei/Deutschland
Byzance

Größen/Typen:

Material:
Herstellungsart:
Oberfläche:

13" und 14" Medium Hi-Hat, 14" Heavy Hi-Hat
14", 15", 16", 17" und 18" Thin Crash; 16", 17" und
18" Medium Thin Crash; 16" und 18" Medium Crash
20" Thin Ride, 20" Medium Ride, 20" Heavy Ride,
20" Ping Ride, 20" Flat Ride, 20" Dry Ride, 22" Momentum Ride
16", 18" und 20" China
8", 10" und 12" Splash
B20 Cymbal-Bronze (80% Kupfer, 20% Zinn)
manuell
„Regular“-Finish

VERTRIEB:

Meinl

PREISE:

13" Hi-Hat: ca. DM 466,–
14" Hi-Hat: ca. DM 526,–
8" Splash: ca. DM 155,–
10" Splash: ca. DM 172,–
12" Splash: ca. DM 212,–
14": ca. DM 263,–
15": ca. DM 306,–
16": ca. DM 368,–
17": ca. DM 410,–
18": ca. DM 446,–
20": ca. DM 556,–
22": ca. DM 700,–
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durch die Tonhöhe und ihre Volumen. So
bieten sie einen satten und breiten Attack, der
je nach Größe eine gewisse Anstiegszeit bis
zum maximalen Volumen aufweist. Ein softer
Übergang in ein breites, rauschendes Sustain
zeichnet diese Crash- Cymbals ebenfalls aus.
Das Sustain ist deutlich leiser und blendet
sanft aus. Daher sind die mit diesen Cymbals
gesetzten Akzente auf eine sehr angenehme
Art präsent.
8", 10" & 12" Splash
Mit den Splash- Cymbals werden drei wirklich
unterschiedliche Klangcharaktere angeboten,
die sich aber dennoch sehr gut in Kombination
einsetzen lassen. Das 8" Splash präsentiert
sich mit einem feinen und hellen Sound, der
zudem kurz und zischend ist. Das 10" Splash
bietet hingegen einen eher warmen und
soften Grundsound. Ein satter und sehr
breiter Grundklang ist das Markenzeichen des
12" Splash, das damit auch die höchste Grundlautstärke bietet.
16" China
Auch mit diesem Effekt- Cymbal lassen sich
sehr schöne Klangvariationen erzielen. Auf
den Rand angespielt bietet es einen explosiven Akzent mit präsenten Obertönen, aber
dunklem Sustain. Im Übergangsbereich zum
Profil wartet es mit einem recht scharfen und
aggressiven „Käng“-Sound auf, so dass sich
hier schon zweierlei Klangcharaktere für
Akzente nutzen lassen. Das Profil zeigt einen
mittigen, definierten Sticksound und ein mit
feinen Obertönen ausgestattetes Sustain, so
dass sich hier sauber schnell gespielte RideFiguren realisieren lassen. In diese lassen sich
dann natürlich die passenden Akzente setzten,
da deren Sustain kurz-kompakt ist, bleibt die
folgende Ride-Figur souverän erhalten.

FA Z I T Ein neues Kapitel in Sachen CymbalSounds wird mit den Meinl „Byzance“Cymbals aufgeschlagen. Die Cymbals charakterisieren sich mit warmen und unaufdringlichen Sounds, zeigen aber im musikalischen
Kontext dennoch eine sehr gute Präsenz. Das
diese Cymbals in Sachen Verarbeitung den
Qualitätsstandards dieses renommierten Herstellers gerecht werden, war sicherlich zu
erwarten, allerdings werden aufgrund der
manuellen Fertigung nun auch bei gleichen
Modellen in Nuancen klangliche Unterschiede
auftreten – und das ist gut so: Die Meinl
„Byzance“-Cymbals werden bestimmte grundsätzliche Klangcharaktere aufweisen, innerhalb
dieser Parameter lassen sich aber wieder Instrumente finden, die den persönlichen Geschmack völlig treffen. Ein individueller Soundcheck ist auch aufgrund der vernünftigen
Preisstruktur für handgefertigte Instrumente
allemal zu empfehlen. ■

1 0 . 2 0 0 1 S T I C K S

