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RALF MIKOLAJCZAK

INTERESSANTE
SIGNATURE-SOUNDS –
NICHT NUR FÜR LATIN/JAZZ
ISTANBUL MEHMET EL NEGRO CYMBALS

ONLY FROM DW,

Audio-Beispiele auf CD
Tracks 25

Grammy-Award-Gewinner und Latin/Jazz-Drummer extraordinaire Horacio „El Negro“
Hernandez hat in Zusammenarbeit mit der renommierten türkischen Cymbal-Schmiede
Istanbul Mehmet spezielle Signature-Cymbals entworfen. Ungewöhnliche Modelle und
spezielle Bearbeitungstechniken versprechen interessante Sounds.

KONSTRUKTION/
VERARBEITUNG
Wie gewohnt werden auch diese Cymbals in
manuellen Schritten aus einzelnen Gussrohlingen für jedes Cymbal aus der klassischen
B20-Bronze gefertigt. Ungewöhnlich sind bei
diesen Modellen das zusätzlich zum Abdrehmuster aufgebrachte Brush-Muster. Das verläuft hier spiralförmig von der Kuppe aus
über das Profil und damit in leicht vertikaler,

diagonaler Ausrichtung zu den feinen TonalGrooves. Eine Ausnahme besteht für die
Bottom-Cymbals der beiden Hi-Hats, die
konventionell abgedreht sind. Die feinen,
doch deutlichen Bürstenstriche verschaffen
den Cymbals eine recht raue Oberfläche, lassen aber das Abdrehmuster und die überwiegend dezent ausgeführte Hämmerung
durchscheinen. Die Kuppen sind rau (auch
hier macht man für die Bottom-Cymbals der

Hi-Hats wieder eine Ausnahme). Interessanterweise ist nur die Innenseite der Kuppe der
China-Cymbals naturbelassen, während bei
allen anderen Cymbals die Spielseite der
Kuppe nicht abgedreht ist. Die Rückseiten
zeigen hingegen ein konventionelles
Abdrehmuster in leicht mattem Traditional
Finish. Das Flat Ride Cymbal besitzt auf der
Spielfläche eine angedeutete „Kuppe“ durch
eine nicht abgedrehte und leicht gehäm-
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merte Zone. Das Splash ist mit vier Nieten bestückt und damit ebenfalls ein
recht ungewöhnliches Modell. Alle
Cymbals zeigen sind zudem recht
dünn und damit mechanisch flexibel
gehalten. Scharfe Kanten oder Grate
sind nicht zu entdecken.

SOUNDS
Dass diese Cymbals natürlich nicht für
kräftige Spielweisen gedacht sind, liegt ja
schon allein aufgrund der Art der Konstruktion auf der Hand. Geschäftige und akzentuierte Ride-Patterns sind ebenso integraler
Bestandteil in Horacio „El Negro“ Hernandez’ Spiel wie klare Akzente und die
Kombination aus Percussion-Stimmen
mit Drumset-Klängen. Eine schnelle und
dynamische Ansprache sowie
eine definierte Trennung
zwischen Attack und Sustain sind für diese Signature-Cymbals also
ein absolutes Muss.
Dass dies gut umgesetzt wurde, manifestiert sich schon beim ers-
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dass die Kuppen
sehr transparent
und Attackbetont gestaltet sind.
Selbst beim
Flat Ride liefert die nicht
abgedrehte
Spielzone um das
Kuppenloch einen trockenen Attack und kurzes,
dunkles und klares Sustain.
Die 13" Hi-Hat ist in diesem Set als MainHi-Hat gedacht und liefert beim Zutreten
einen kurzen, schmatzenden Klang, besitzt
ebenfalls wieder einen feinen Obertoncharakter im Attack und kommt im Sustain kurz
und satt rüber. Das verspricht Definition und
Volumen, was sich mit dem ersten Anschlag
auf der geschlossenen Hi-Hat bestätigt.
Etwas sensibler kann und sollte man mit
dem Fuß agieren, denn hier lassen sich
prima Klangnuancen von sehr kurzen, spitzen Attacks bis hin zu einem sanft schmatzendem Sustain erzielen. Dabei spricht die
Hi-Hat sehr schnell an. Aufzieher werden
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ten Anspielen der
drei Ride-Cymbals. Der Attack
besitzt eine
Kombination
aus feinem,
silbernen
Obertonschimmer und einer
leicht holzigen
Stick-Sound-Note. Das
hat Charakter und schafft die
gewünschte Definition. Das Sustain ist
im Verhältnis dazu dunkler und bietet einen
Mix aus feinem Schimmer und leichtem
Rauschen.
Bei allen drei Modellen sind die Charaktere
deutlich unterschiedlich. Den tiefsten und
erdigen Klang liefert das 22" Flat Ride, hier
ist der Attack auch etwas sanfter und nicht
so stark vom Sustain abgesetzt. Das 22"
Light Ride bietet da die deutlichere Trennung, und das 22" Medium Ride ist insgesamt heller und transparenter. Sehr melodiös sind die Intervalle gewählt, in denen
unsere drei Testkandidaten zueinander
abgestimmt sind. Bleibt noch zu vermerken,
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SOUND
12" Hi-Hat
ungewöhnlich „großer“ Klang; definierter und heller, schmatzender Attack;
sattes, warmes, kurzes Sustain; im Studio als Main-Hi-Hat denkbar
13" Hi-Hat
definierter, schmatzender Attack mit
feinen Obertönen und sehr schneller
Ansprache; druckvolles, sattes Sustain;
viele Sound-Facetten bei geschlossener
Hi-Hat durch Druck über den Fuß
möglich.
22" Flat Ride
subtiler, fein schimmernder Attack mit
holziger Note; Sustain kurz und dunkel,
trocken
22" Light Ride
definierter Attack mit feinen Obertönen
und doch tiefem Charakter; Sustain
dunkel und sanft; transparente, leicht
glockige Kuppe
22" Medium Ride
definierter Attack mit klaren, feinen
Obertönen; Sustain dunkel und transparent; glockige Kuppe
15", 17", 18" und 19" Crash
15": eher großes Splash, etwas kräftiger
angespielt mit kurzem Crash-Sound;
alle Cymbals verfügen über sehr
schnelle Ansprache mit mittigem
Attack und leicht rauschendes dunkles
Sustain bei insgesamt relativ kurzer
Klangdauer; Besonderheit: Kuppen
erlauben glockige Ride-Figuren, da
Sustain sehr kurz und transparent
14" und 16" China
transparente „Kang“-Sounds auf Profil
und im Übergang spielbar, am Rand
gespielt gut für leicht trashige, orientalische Akzente
9" Splash
witzige Kombination aus spritzigem
Splash mit kurzem Nieten-Rauschen

kurz und schnell quittiert, ein zischend heller Attack steht im Vordergrund und klingt
sehr deutlich. Dabei ist das ganze Klangbild
hell und klar. Geöffnet angespielt dominiert
natürlich das Grundrauschen, doch bleibt
ein subtiler Attack auch bei einer schnellen
Figur erhalten.
Die 12" Hi-Hat überrascht ebenfalls mit
einem erstaunlich satten Klang. Dieser ist
natürlich insgesamt kürzer und nicht so satt
wie beim 13" Modell, aber der Attack und
das Sustain sind schon ziemlich druckvoll,

was man so von einer
12" Hi-Hat nicht
unbedingt erwartet. Sie spricht
natürlich noch
schneller an und ist
damit für sehr
geschäftige Patterns
ideal geeignet. Die HiHat könnte man im Studio auch als kompakt klingendes, druckvolles Main-Modell
sind hier
einsetzen.
Cymbals mit einer äußerst
Die 15", 17", 18" und 19" Crash Cymbals
schnellen und direkten Ansprache, und
sind extrem flexibel, und man traut sich
dabei ist die deutliche Trennung der Klangkaum, diese Cymbals kräftig anzufassen.
parameter Attack und Sustain bemerkensDiesen „krummen Ottos“ würde man rein
wert. Das verschafft z. B. den Hi-Hats und
technisch gesehen misstrauen, aber man
Ride-Cymbals eine gute Definition bei
darf auch mal über seinen Schatten sprinschnellen Figuren. Zudem wurden hier auch
gen und locker zuschlagen. Das lohnt sich
sehr spezielle Sounds wie das Splash mit vier
hier, denn man ist überrascht, wie gut diese
Nieten umgesetzt. Das alles ist nicht nur für
Cymbals klingen. Das 15" wirkt schon sehr
Fans der Latin- und Jazz-Musik empfehlenswie ein großes Splash, wenn man eher
wert, sondern dürfte auch Sound-Tüftler
etwas sanfter zur Sache geht, legt aber gut
(z. B. aus den Bereichen R&B/HipHop, Elekan Volumen zu, wenn es etwas kräftiger
tro-Pop, World Music o. Ä.) ansprechen.
angespielt wird. Die 17" und 18" passen vom Die Verarbeitung ist so eigenwillig wie die
Charakter sehr gut zueinander, liefern einen
Erscheinung der Cymbals und mit herkurzen, mittigen Attack und kippen schnell
kömmlichen Maßstäben nicht zu bewerten.
in ein leicht trashig-dunkles Grundrauschen
Die Profile der Crash-Cymbals z. B. sind sehr
ab. Das 19" ist hier transparenter und dunkwellig und dünn. Bei korrekter Nutzung ist
ler im Sustain. Eine Besonderheit: Die Kupdas alles sicherlich kein Problem. Belohnt
pen erlauben leicht gespielte, glockige Ridewird man hier mit feinen Sounds, und auch
Figuren, da sie im Sustain sehr kurz und
die Preise befinden sich auf einem angemestransparent klingen.
senen Niveau. ÉÉ
Das 9" Splash ist schon recht speziell, da es
einen sehr feinen, leisen und kurzen SplashSound bietet, der durch die vier Nieten
einen leichten Zissel-Effekt bekommt. Doch
auch das steht nicht extrem lang, und so
passt das Klangerlebnis Splash und Nieten schick zusammen.
Hersteller Istanbul Mehmet
14" und 16" China
Herkunftsland Türkei
Etwas weniger spektakulär präsentieren
Serie Horacio „El Negro“ Hernandez
sich die China Cymbals, die zwar trotz
Material B20-Cymbal-Bronze
geringer Größe recht satt wirken, aber
Vertrieb Musik Wein
doch eher konventionelle Klänge bieten.
Internet www.istanbulmehmet.com;
Sie sind auf dem Profil und im Übergang
www.musikwein.de
zum umbördelten Rand angespielt recht
Preise/Modelle 12" Hi-Hat: ca. € 277,–
klar und dunkel. Sie bieten hier einen
13" Hi-Hat: ca. € 305,–
transparenten Klangcharakter. Etwas
15" Crash: ca. € 189,–
feuriger, trashiger werden sie, wenn man
17" Crash: ca. € 214,–
sie am äußeren Bereich des umbördelten
18" Crash: ca. € 239,–
Randes kräftiger anspielt.
19" Crash: ca. € 265,–
22" Light Ride: ca. € 416,–
22" Medium Ride: ca. € 416,–
FAZIT
22" Flat Ride: ca. € 416,–
Istanbul Mehmet ist es mit den Horacio
14" China: ca. € 189,–
El Negro Hernandez Cymbals gelungen,
16" China: ca. € 219,–
sehr genau auf die Klangvorstellungen
9" Splash: ca. € 123,–
des Musikers einzugehen. Entstanden
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