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MEINL BYZANCE RIDE CYMBALS
NEUHEITEN 2104
Feinste Klang-Ästhetik für Sound-Spezialisten
Frisch von der NAMM-Show bei uns eingetroffen: die Meinl CymbalNeuheiten für 2014. In seiner Balance-Serie präsentiert der deutsche
Hersteller acht neue Ride-Cymbals mit speziellen Klangcharakteren.

Betrachtet man die mittlerweile riesige
Modellvielfalt der „Balance“-Serie von Meinl,
wird einem fast schwindelig: Allein bei den
Ride-Cymbals finden sich über 24 verschiedene Typen mit charakteristischen Klangoptionen, und das meistens auch noch in
verschiedenen Größen. Und nun kommen
weitere acht Modelle in sechs neuen Klangvarianten dazu. Da mag sich der eine oder
andere sicherlich fragen, ob das nicht zu viel
des Guten ist? Ganz klar nein, denn Vielfalt
ist super, besonders dann, wenn die KlangUnterschiede tatsächlich klar erkennbar und
Modelle sinnvoll bezeichnet sind. Denn so
kann man bestimmte Klangvorstellungen
klar eingrenzen und Cymbals vorab gezielt
zum Test auswählen. Das macht das Leben
eher einfacher als komplizierter, oder?!

KONSTRUKTION
& BEARBEITUNG
Also zurück zum Thema: Alle neuen Meinl
Ride-Cymbal-Modelle gehören also zur
„Balance“-Serie und sind somit aus B20Bronze in manuellen Verfahren in der Türkei
gefertigt sowie in der Meinl Cymbal Factory in
Gutenstetten in Deutschland endbearbeitet.
Die „Vintage Pure“ und „Vintage Pure Light“
Ride-Cymbals sehen eigentlich ganz schön
„verboten“ aus – die matte, raue Oberfläche
präsentiert sich in Farben, die eher die Assoziation zu einem verglühten Blechstück erwecken, als dass man hier von einem „Finish“
sprechen sollte. Wie geil ist das denn? Auf
den zweiten Blick erkennt man die intensiven und sehr individuellen Hämmerungsmuster, und es wird klar, dass man hier

Audio-Beispiele auf CD
Tracks 33 – 34

doch ein Musikinstrument vor sich hat, das
wohl mit Absicht so aussieht. Die Profile zeigen einen eher linearen Verlauf, also keinen
extremen Bogen. Alle vier Modelle weisen
eine gute Flexibilität im Profil auf, sind aber
auch nicht extrem weich. Netterweise steht
bei den vier Testmodellen das Gewicht auf
der Unterseite der Kuppe, und knapp über
2 kg für ein 20" Light Ride ist schon eine
Ansage.
Auch die „Tradition Ride“ und „Tradition
Light Ride“ Cymbal-Modelle weisen die
Gewichtsangaben auf. Beide sind zwar keine
Schwergewichte, aber doch ganz propere
Burschen. Die Rückseiten der beiden Cymbals sind im „Traditional“-Finish abgedreht.
Auf der Spielfläche gilt dies nur für einen
Randbereich von ca. 6 cm, der Rest des
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jeweiligen Profils und die Kuppe sind mit
einem durchbrochenen Abdrehmuster mit
breiten Tonal Grooves bearbeitet. Die Hämmerungsmuster sind sehr intensiv und dicht
gestaltet. Die Profile weisen einen starken Bogen auf, trotzdem bieten sie
eine gewisse mechanische Flexibilität, die beim „Tradition
Light Ride“ natürlich größer ist.
Das 20" „Big Apple
Ride“ besticht durch das
relative flache leicht
gebogene Profil und die
sehr klein gehaltene
Kuppe. Ein feines Abdrehmuster und ein dezentes Hämmerungsmuster runden die
Bearbeitung ab. Somit entspricht das Cymbal dem größeren 22er-Modell.
Das 21" „Extra Dry Transition
Ride“ ist das „Signature“-Cymbal des
amerikanischen Drummers und äußerst
beliebten und kompetenten (Internet-)
Schlagzeuglehrers Mike Johnston. Dieses
Cymbal zeigt die wohl komplexesten Bearbeitungsmuster. Die Rückseite besitzt ein

Profil mit feinem Abdrehmuster und ein
„Brilliant“-Finish, während die Kuppe rau
und unbehandelt ist. Auf der Vorderseite findet sich eine ursprünglich raue, nicht abgedrehte Oberfläche, die aber überpoliert ist.
Spannend! Das Profil ist stark und mit kleinen Einschlägen dicht gehämmert, darüber
zeichnet sich außerdem noch ein Hämmerungsmuster mit verstreut gesetzten Einschlägen mit großem Durchmesser ab. Die
Kuppenoberfläche der Spielseite ist weder
gehämmert noch abgedreht, allerdings
poliert. Das Profil ist flach und beschreibt
einen sanften Bogen, die Kuppe ist im Verhältnis dazu recht groß und ausgeprägt. Das
21" „Extra Dry Transition Ride“ ist relativ
leicht, dank der intensiven und verschiedenartigen Bearbeitung allerdings nicht extrem
mechanisch flexibel.

SOUNDS
Beginnen wir mit den 22" Vintage Pure
Ride und Light Ride Cymbals, die bei
einem Anschlag auf dem Profil mit einem
sehr erdig, trockenem und leicht holzig klingendem Attack reagieren. Vintage? Ja sicher,
doch da schimmert im Decay ein ungewöhnlich feiner und leiser Oberton durch. Das ist
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eine andere Färbung, als es z. B. bei den
Meinl Byzance Vintage Sand Ride Cymbals
der Fall ist. Das Sustain ist sehr dunkel und
trocken, aber auch transparent, und schwingt
am Ende mit einer schnellen, leisen Modulation aus. Bemerkenswert ist, dass es fast kein
Rauschen im Sustain gibt. Diese eigenständige Note und die hintergründigen Klangformanten definieren den Charakter der
„Vintage Pure“- und „Vintage Pure Light“Ride-Cymbals.
Die Kuppe des Light Ride ist schön glockig
und bietet auch einige subtile Obertöne,
aber auch hier ist vordergründig ein dunkler
und erdiger Klangcharakter präsent. Im Vergleich dazu ist das Vintage Pure Ride deutlich heller, transparenter. Zwar hat es auch
diesen kontrolliert trockenen Klang auf dem
Profil, aber der Attack ist präsenter. Die
Obertöne entwickeln sich schnell und direkt,
aber interessanterweise blenden sie auch
genauso schnell aus. Das wirkt schon fast
wie ein frequenzgesteuertes Noise-Gate:
Auch bei schnellen Figuren ist das Cymbal
extrem leicht zu kontrollieren. Diese Klangcharaktere gibt es auch in einer etwas leichteren Art, da nimmt man halt die 20"-Variante. Dynamisch ist bei beiden Cymbals
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nach unten hin fast keine Grenze gesetzt, sie
reagieren also auch sehr gut auf das Spiel
mit Mallets, Rods und Besen. Somit sind sie
für einen intimen akustischen Kontext
natürlich prädestiniert – kurz gesagt: Für
alles, was eher „analog“ als „digital“ klingen
soll.

Die 22" Tradition und Tradition Light
Ride-Cymbals geben ebenfalls einen dunklen Charakter vor, doch der feine Attack
besitzt hier einen eleganten Obertonschimmer, und der wird auch im Sustain als feines

Rauschen übernommen. Die beiden durch
die unterschiedliche Bearbeitung offensichtlich gekennzeichneten Spielzonen auf dem
Profil haben sogar noch mehr zu bieten.
Beim „Tradition Ride“ steht auf dem stark
gehämmerten und nur leicht abgedrehten
Teil des Profils die Definition des Anschlags
im Vordergrund und bei
schnellen Figuren bleibt das
auch so, wenn sich das Cymbal mit feinem Grundrauschen aufbaut. Nutzt man
den abgedrehten Randbereich, entsteht ein Grollen
und stärkeres Rauschen, der
Anschlag wird etwas mehr
integriert. Gleichzeitig kann
das Cymbal als Crash eingesetzt werden. Das „Tradition
Light Ride“ ist klingt feiner
und luftiger, spricht aber
auch noch schneller an.
Bemerkenswert ist, dass es,
mit der Stockspitze auf dem Profil entsprechend stark angespielt, einen explosiven
Aufbau bietet. Wer mit nur einem Cymbal
und entsprechender Spielweise viele Funktionen von Ride, Crash/Ride bis Crash ab-

decken will, ist mit einem dieser beiden Modelle gut bedient.
Das 20" Big Apple Ride ist natürlich etwas
heller im Grundklang als das bekannte 22"Modell, zudem spricht es auch noch schneller an. Charakteristisch ist der feine Kuppenklang mit elegantem Obertonschimmer. Auf
dem Profil angespielt, ergibt sich ein sanftes
Grundrauschen mit feinen Obertönen, das
für eine gewisse Klangfülle sorgt, ohne überbordend zu wirken. Der Stick-Sound ist fein
und besitzt eine subtile Präsenz, so dass
man auch im rein akustischen Zusammenspiel (z. B. mit Bläsern) das Ride-Pattern
immer gut wahrnehmen kann.
Aus dem 21" Extra Dry Transition Ride
lassen sich je nach Spielweise, Spielzone
und verwendetem „Werkzeug“ (Sticks, Mallets, Rods, Besen) eine ganze Reihe Klangoptionen ziehen. Die Übergänge im Klangverhalten sind je nach Dynamik äußerst
interessant. Eine leichte, leise Spielweise mit
relativ flexiblen Sticks (z. B. Ahorn) mit einem
kleinen Kopf lassen den hellen bis mittigen
Attack auf dem Profil ganz klar klingen. Ein
schnell modulierendes Sustain bestimmt
den Ausklang. Schlägt man etwas stärker
an, so baut sich im Decay ein kurzes, leicht
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zum Pop damit einiges bedienen,
sofern man grundsätzlich einen
eher transparenten, und etwas
stärker die Mitten betonenden
Klang bei einem Ride-Cymbal
bevorzugt.

FAZIT

trashiges Rauschen auf, was recht schnell
wieder in das modulierende Sustain abkippt.
Steigert man graduell seine Anschlagstärke,
gewinnt man einen explosiv ansteigenden
Frequenz-Mix, der den Crash-Charakter
stark betont. Dieser Klang fällt auch schnell
wieder zusammen, so dass man nach solchen Akzenten oder Crash-Pattern sofort
wieder Ride-Figuren mit definiertem StickSound spielen kann. Die Kuppe klingt immer
transparent und hell, besitzt dominante Mitten und hat daher auch eine extrem gute
Projektion.
Mit diesem Klangcharakter ist das Cymbal
wohl auch in der Lage, sich in einem lauteren, elektrischen Kontext prima durchzusetzen. Man kann also vom Fusion-Jazz bis hin
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mache es sich hier einfach. Das ist mitnichten so, denn die spezielle Hämmerung der
Cymbals ist hier entscheidend für den
besonderen Klangcharakter und die gute
Balance der relativ leichten Cymbals. Die
neuen Ride-Cymbals der Byzance-Serie von
Meinl sollte man unbedingt mal gehört
haben. ÉÉ

Meinl beweist mit den neuen RideCymbal-Modellen der „Byzance“Serie abermals, dass
klangliche Vielfalt durchaus
Sinn macht. Jedes Modell hat
Hersteller
seine ganz eigenen, charakterisHerkunftsland
tischen Sounds, und diese sind
Serie
in einer gesunden Dynamik
Bronze
abrufbar – im Falle des 21"
Vertrieb
„Extra Dry Transition Ride“ kann
Internet
der Spieler sogar auf eine sehr
Preise
lange Entdeckungsreise gehen,
es bietet wohl die größte Klangvielfalt.
Was die Verarbeitung angeht, ist
diese ausgezeichnet, auch wenn
man durch die Optik der „Vintage Pure“- und „Vintage Pure
Light“-Ride-Cymbals zunächst
unterstellen könnte, Meinl

PROFIL
Meinl
Türkei/Deutschland
Byzance
B20
Meinl
www.meinlcymbals.de
21" Mike Johnston Extra Dry Transition
Ride: ca. € 499,–
22" Tradition Light Ride: ca. € 576,–
20" Tradition Ride: ca. € 576,–
20" Big Apple Ride: ca. € 435,–
20" Vintage Pure Light Ride: ca. € 435,–
22" Vintage Pure Light Ride: ca. € 576,–
20" Vintage Pure Ride: ca. € 435,–
22" Vintage Pure Ride: ca. € 576,–

CONCEPT SERIES™ MAPLE ELEGANT DESIGN PRO SOUND
Shakira’s Brendan Buckley on location at the house of rock, los angeles, california
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