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FAME

B20 MASTERS CYMBALS
Fame ist bekanntermaßen die Hausmarke des Music Store Köln und der Brandname für
ein Produktsortiment mit extrem günstigen Preisen. Kompromiss ist hier eigentlich
das geflügelte Wort für das Preis/Leistungsverhältnis, doch wie passen da handgehämmerte Cymbals aus B20-Bronze in das Konzept? Porsche fahren und
Golf bezahlen, dies könnte das Motto sein. Wir gehen der Sache mal auf den Grund.

SPECS & SOUNDS
Gefertigt werden die Fame B20 Masters Cymbals
also aus B20 Bronze in der Türkei. Genauer gesagt
in Istanbul, hier findet man namhafte Hersteller
und mit genau einem solchen hat man seitens des
Music Store ein Geschäft gemacht: Ein übersichtliches Programm an hochwertigen und von Hand
gefertigten B20-Cymbals wird von erfahrenen
Schmieden nach den traditionellen Verfahren hergestellt. Dass es sich hier nicht um umgelabelte
B-Ware handelt, zeigt die Verarbeitungsqualität
unserer Testobjekte.
So liegen alle Cymbals perfekt plan auf und weisen
keine scharfen Kanten an den Rändern oder in den
Kuppenlöchern auf. Auch das Traditional Finish
mit seinem matten Glanz macht bei allen Cymbals
einen makellosen Eindruck. Was die Anatomie und
Bearbeitungsmuster angeht, so sieht man hier

bekannte Muster. Unterschiedlich breite und tiefe
Tonal Grooves finden sich auf allen Cymbals, sie
verlaufen über die gesamten Flächen der Spielwie auch Rückseiten. Das Abdrehmuster wird auf
den Kuppen etwas feiner. Das Hämmerungsmuster ist dicht und weist die typischen ungleichmäßigen Einschläge einer manuellen Bearbeitung auf.
Diese sind nicht allzu tief gesetzt, eine Ausnahme
in der Hämmerungsart wird lediglich bei den
Splash- und China-Cymbals gemacht. Diese besitzen eine zusätzliche Hämmerung mit kleinen punktuellen Einschlägen, die recht weit aus einander
liegen. Bei den Splash-Cymbals wurde diese Bearbeitungstechnik für das Profil angewendet, die
umgebogenen Ränder der China-Cymbals zeigen
dieses Muster ebenfalls.
Die Profile der Fame B20 Masters Cymbals sind
relativ flach gehalten und zeigen nur leichte Bögen,

was im Zusammenhang mit der eher als Medium
bis Medium-Thin gewichteten Crash-, Splash- und
China-Cymbals einen voluminösen und dunklen
Grundklangcharakter ergibt.
Die B20-Bronze sorgt zudem auch für einen crispen
schimmernden Attack, was bei den Crash-Cymbals
dann auch eine schnelle und explosive Ansprache
garantiert. Die Intervalle zwischen den drei CrashCymbals sind sehr groß gewählt. Warum auch
nicht, denn so hat man drei sehr plakative, unterschiedliche Klangfarben zur Verfügung. Zusätzliche
Hämmerung der Splash-Cymbals kitzelt hier noch
einige Obertöne heraus, so dass speziell das 8" und
10" sehr spritzig wirken und sich auch sehr gut mit
den Händen anspielen lassen, was sie natürlich
auch für Percussionisten sehr interessant macht.
Das 16" China liefert einen kehlig mittigen Attack
und bildet doch eine recht warmes dunkles Sustain
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aus. Es eignet sich prima für deutliche Einzelakzente, wenn man es hart und knackig anspielt.
Das 18" China bildet zusätzlich ein leichtes Rauschen im Sustain aus, und in einer etwas sanfteren
Gangart lasen sich hier auch Ride-Figuren mit
einem typischen China-Sound etablieren.
Das Ride-Cymbal entspricht einem eher schweren
Modell in der Medium-Kategorie und bietet auf
dem Profil angespielt einen schimmernden Attack
und eine feine, schnelle Modulation im Sustain,
sofern man eine moderate Spielweise an den Tag
legt. Wird die Spielweise zu heavy, entstehen einige
dominierende Obertöne, und es entsteht ein leichtes Rauschen über der Modulation im Sustain. Das
hat durchaus seinen Reiz und geht schon fast ein
wenig in Richtung Crash/Ride. Die Kuppe bleibt
immer glasklar und wartet mit einem hellen und angenehm warmen Ping-Sound auf. Sie kann auch
eine kräftige Gangart vertragen, zeigt aber auch bei
zu harter Spielweise die klangliche Grenze auf.
Ganz klassisch präsentiert sich die Hi-Hat mit starken Gewichtsunterschieden zwischen Top- und

einen breit rauschenden Klangcharakter
bekommen. Die Hi-Hat bietet eine gute
Kombination aus fettem und doch definiertem Attack, der sich schon bei sehr
lockerer Spielweise abrufen lässt, aber auch
bei knackiger Spielweise nichts von seinem Charakter verliert. Das Sustain ist satt
und nicht zu lang, so dass bei schnellen
Figuren der Anschlag im Vordergrund
bleibt. Von Pop bis Rock, Blues bis Jazz
kann man hier alles gut bedienen. Aufzieher werden mit eine satten Klang quittiert,
leicht geöffnet angespielt liefert sie ein
warmes Grundrauschen.

Bottom-Cymbal und – nimmt man alle dargestellten Parameter zusammen – natürlich einem klassischen „türkischen“ Cymbalsound. Der Attack ist
spritzig und doch recht breit mit feinen Obertönen,
kann aber auch (mit der Stockschulter angespielt)

guten Dynamik lassen sie sich als flexible
Allrounder mit Charakter musikalisch vielseitig bis
zu mittleren Lautstärken sehr gut einsetzen. Fast
unschlagbar ist das Preis/Leistungsverhältnis, besonders wenn man auch noch die tagesaktuellen

Hersteller
Herkunftsland
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Finish
Bearbeitung
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Internet
Preise (UvP)

FAZIT
Die Fame B20 Masters Cymbals sind gut
verarbeitete und in traditioneller türkischer
Handwerkskunst gefertigte Instrumente
mit bekannten dunklen Klangfarben. Dank
des präzisen Attacks und des warmen Sustains mit definierten Obertönen und der
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PROFIL

Fame
Türkei
B20 Masters
B20 Bronze
traditional
manuell
Music Store Köln
www.musicstore.de
8" Splash: ca. € 62,–
10" Splash: ca. € 78,–
12" Splash: ca. € 99,–
16" China: ca. € 155,–
18" China: ca. € 185,–
14" Crash: ca. € 115,–
16" Crash: ca. € 139,–
18" Crash: ca. € 169,–
20" Ride: ca. € 222,–
14" Hi-Hat: ca. € 222,–
Set (14" Hi-Hat, 16" Crash, 20" Ride):
ca. € 359,–

Kurse des Music Store berücksichtigt. Wer also traditionelle türkische Cymbalsounds bevorzugt und
mit der begrenzten Auswahl zurechtkommt, dem
seien sie zum persönlichen Test empfohlen. 

