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RALF MIKOLAJCZAK

Satter New Old-school Sound?
16" MEINL BYZANCE EXTRA DRY
MEDIUM THIN HI-HAT

G

erade wenn man an die Sounds diverser
Soul-Aufnahmen denkt, ist es immer wieder
dieser satte, dichte und doch klar zu ortende
Sound, der einen anmacht. Na klar, der HiHat-Groove treibt hier den Song an, und da
schließt sich der Kreis zu vielen aktuellen
hippen Produktionen, die gerade solche
Soundcharakteristika wiederentdecken.
Heute soll das dann noch ein wenig dunkler,
fetter und noch einen Tick trockener über
die Rampe kommen, aber trotzdem soll ein
kurzer, wuchtiger Druck entstehen. Das
klingt ein bisschen nach „Eierlegendewollmilchsau“? Schon, aber als innovativer Hersteller hat sich Meinl dieses Themas angenommen und die 16" Byzance Extra Dry
Medium Thin Hi-Hat entwickelt.

KONSTRUKTION
Die manuelle Fertigung der Hi-Hat aus B20Bronze beginnt wie üblich in der Türkei, und
typisch für die Cymbals der „Byzance Extra
Dry“-Serie sind auch die Hi-Hat-Cymbals
dieses Modells auf den Rückseiten mit feinen Tonal-Grooves abgedreht und im seidenmatt glänzenden Traditional-Finish
gehalten. Die Spielseiten hingegen präsentieren sich in der rau belassenen, braunen
bis bronzefarbenen Optik. Hier zeigt sich
auch ein sehr dichtes Hämmerungsmuster
mit individuell gestalteten Einschlägen. Ein

besonderes Merkmal der Hämmerung zeigt
sich von der Rückseite deutlich: Hier sieht
man die zusätzlich von der Spielseite ausgeführten weit auseinanderliegenden und groß
dimensionierten Hammereinschläge. Die
kleinen Kuppen sind auf der Spielseite weder
abgehdreht noch zusätzlich gehämmert.
Ebenfalls typisch für viele Cymbals dieser
Serie sind die sehr flachen Profile mit einem
nur leichten Bogen. Auffällig ist aber der
sehr deutliche Gewichtsunterschied von
Top- und Bottom-Cymbal. Alles in allen präsentiert sich die Hi-Hat in hervorragender
Verarbeitungsqualität.

SOUND
Schon beim Zutreten überzeugt die „Pfanne“
mit einem satten, kurzen Chick-Sound. Das
schmatzt ordentlich, hat aber auch einen
schicken Oberton, der für einen definierten
Attack sorgt. Interessanterweise lässt sich
das Ding sehr leicht mit dem Fuß spielen,
man hat glatt das Gefühl, eine Standard 14"
Hi-Hat zu bedienen.
Genauso direkt spricht die 16" Byzance Extra
Dry Medium Thin Hi-Hat aber auch auf den
Stockanschlag an. Hier präsentiert sich ein
schneller, gut definierter, aber auch trockener, holziger Attack. Dem folgen ein kurzer,
satter Hiss im Decay, der hier etwas dominanter als der Attack ist, und ein kurzes, tie-

fes Sustain. Spielt man die Hi-Hat nur ganz
leicht geöffnet an, wird sie washy, hat einen
leichten White-Noise-Anteil, und hier kommt
man auch schnell den Electro-Beats auf die
Spur, auch wenn noch eine ordentliche
Stick-Artikulation vorhanden ist. Das Ding
bleibt auch so kompakt, dass es in der Musik
nicht zu breitbandig oder dominant wird,
und gerade das ist ein besonderes Merkmal
dieser Hi-Hat.

FAZIT
Die 16" Meinl Byzance Extra Dry Medium
Thin Hi-Hat schafft es, Soul-Funk-Old-schoolSounds exzellent über die Rampe zu bringen
und in die Neuzeit zu adaptieren. Durch die
16"-Größe ist sie etwas wuchtiger als das,
was man auf alten Recordings hört, und der
Attack ist etwas trockener. Das macht sie
moderner und vielseitiger. Bemerkenswert
ist, dass sie sich wie eine 14" Hi-Hat spielen
lässt und nie zu aufdringlich in der Musik
wird. Ein toll verarbeitetes Instrument, das
schöne Klangfacetten zu bieten hat. Da
lohnt sich der individuelle Check trotz des
stolzen Preises. ÉÉ

PREIS
16" Meinl Byzance Extra Dry Medium Thin
Hi-Hat: ca. € 586,–

