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klang mit weniger Klangfülle, bei dem auch
mal der „Blech“- Charakter im negativen Sinne
das Klangbild leicht dominiert.
Die neuen Meinl „MCS“ Cymbals heben sich
davon allerdings wohltuend ab und bieten
neben einer in dieser Preisklasse ansprechenden und definierten Klangqualität mit Durchsetzungskraft sowie nicht zu hartem SoundCharakter auch gute Spieleigenschaften, die es
erlauben, dynamisch befriedigend und differenziert zu arbeiten.
20" Ride: Dieses Cymbal besitzt einen deutlich
definierten und vom Ton her sehr hellen und
nicht zu scharfen „Ping“-Anschlag, der über
einem recht lange und sauber ausschwingenden, allerdings etwas rauschigen Sustain mit
leicht glockigem Unterton liegt, letzterer tritt
bei angecrashtem Spiel deutlicher zu Tage. Der
Kuppenklang ist definiert, mit einem recht
trockenen Sound ohne betonte Obertöne, insgesamt allerdings ausreichend präsent.
16" Crash: Das Crash- Cymbal bietet eine
direkte, schnelle Ansprache mit prägnantem
Attack, der aufgebaute Crash mit recht hellem
Klangcharakter verklingt mit sauberem Sustain
und einem ebenfalls leicht glockigen Unterton.
14" Hi-Hats: Die Hi-Hat besitzt einen definierten, hellen Stockanschlag sowie einem sehr
transparenten und klaren „Chick“-Sound, es
entsteht insgesamt ein ausgewogenes Klangbild mit genügend Volumen für auch höhere
Lautstärkelevel.
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ÜBERSICHT
Der Cymbal-Hersteller Meinl hat sein
Programm im unteren
bis mittleren Preisniveau
umsortiert und stellt nun mit
dem brandneuen „MCS“ Cymbal-Set eine Einsteiger-Serie mit professionellem Touch vor,
die dennoch nur im mittleren Preisbereich dieses Levels angesiedelt ist und mit der man
ganz bewusst im direkten Vergleich zu den
entsprechenden Konkurrenzprodukten anderer Hersteller neue Maßstäbe hinsichtlich
Optik, Klangqualität und Preis setzen will.
Das Meinl „MCS“ Cymbal-Set wird zur Zeit nur
als komplettes Cymbal-Set, bestehend aus
einem 20" Ride, einem 16" Crash sowie 14"
Hi-Hats angeboten und wurde uns freundlicherweise von der Firma Meinl zum 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
Die Cymbals der Meinl „MCS“-Sets werden in
Deutschland serienmäßig mittels einer computergesteuerten Fertigungsmethode aus
einer B8 Bronzelegierung hergestellt. Bei der
Fertigung werden die Rohlinge in eine Form
gedrückt, auf diese Weise entsteht auch die
Cymbal-Kuppe. Das scheinbare Hämmerungsmuster mit seinen kreisförmig aufgebrachten,
ca. 1 cm bzw. 1,4 cm messenden, nahezu runden Einschlägen, die entsprechend ihres
Durchmessers in Ringen abwechselnd positioniert sind, entsteht ebenfalls in diesem
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Cymbals hat einen Durchmesser von ca. 11,5
bietet die Firma Meinl im Einsteiger-Bereich
cm, die der Hi-Hats bringen es auf ca. 10 cm.
eine Cymbal-Linie an, die sicherlich zu den
Während das Ride- Cymbal und die Hi-Hats in
Top-Serien in diesem Qualitätssegment zählt,
etwa einer „Medium“-Kategorie zuzuordnen
wobei anzumerken ist, dass diese Cymbals
sind, kommt das 16" Crash eher als „Thin
allein schon aufgrund der in dieser Kategorie
Crash“-Version daher.
wohl noch nie eingesetzten B8 BronzelegieDie Verarbeitungsqualität ist absolut einwandrung eine echte Sonderstellung einnehmen.
frei, alle Cymbals liegen am Rand abschlieNeben einer erstklassigen Verarbeitungsquaßend plan auf einer ebenen Fläche auf und
lität sowie einer professionellen Optik warten
sind sauber mit feiner Oberfläche in einem
die Cymbals mit ansprechenden Klangeigen„Regular“-Finish gefertigt, das eine professioschaften auf, die in diesem Bereich nicht geranelle Optik vermittelt.
de selbstverständlich sind, zudem erlaubt das
„MCS“ Cymbal-Set die Möglichkeit eines recht
universellen musikalischen Einsatzes in den
S O U N D Im Vergleich zur Klangqualität teudiversen musikalischen Stilrichtungen der
rer Cymbal-Linien besitzen sogenannte „EinRock- und Pop-Musik. Und das alles zu einem
steiger“- Cymbals in der Regel einen härteren,
im Verhältnis zur gebotenen Qualität wie auch
schärferen und meist auch „flacheren“ Grundim Vergleich äußerst günstigen Preis. ■
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