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classics custom dark cymbal-neuheiten 2016

DIE DUNKLE SEITE DES KLANGS
Neue Cymbal-Modelle in der Classics Custom Dark Serie
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rei neue Cymbals präsentiert Meinl 2016 für
die Classics Custom Dark Cymbal-Serie, und
mit einem 22" Crash/Ride und 21" Crash setzt man
dabei gleich mal ein deutliches Statement für den
Heavy-Sound. Da mutet das neue 18" China schon
fast klein an, doch auch das kommt mächtig dunkel
klingend rüber.
Alles fing mal mit einem 20" Ride an, und 2015 konnten wir die nagelneuen Dark Crash Cymbals und die
Dark Hi-Hat vorstellen. So wurde innerhalb der Classics Custom Cymbal-Serie eine neue Linie geschaffen,
die nicht nur einen neuen Look, sondern zudem auch
einen völlig neuen Sound für die Heavy-Drummer
bietet. Kernig und dunkel sind diese Sounds, und nun
stehen mit den neuen Modellen noch weitere mächtige Klänge zur Verfügung.

KONSTRUKTION
Eine B10-Legierung ist die Bronze der Wahl für
diese Cymbals, die in der Meinl Cymbal Factory in
Gutenstetten gefertigt werden. Die computergestützten Herstellungsmethoden sorgen für konstante Qualität der Verarbeitung und natürlich auch der Sounds.
So gibt es rein technisch bei den neuen, gut ausbalancierten Testkandidaten nichts zu beanstanden. Das
originelle schwarz-braune Finish wird durch teils
breite und tiefe Abschnitte der Tonal Grooves durchbrochen, und dort scheint die B10-Bronze goldfarben
hindurch. Diese speziellen Ergänzungen zu dem ansonsten dezenten und feineren Tonal Grooves bestimmen das Muster auf dem Profil. Hinzu kommen die
zusätzlichen, sehr großen und verstreuten Hammereinschläge.
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Die Kuppen sind nur mit feinem Muster abgedreht.
Während sie bei Crash/Ride und Crash hoch aufragend und halbkugelförmig gestaltet sind, ist die des
Chinas etwas kleiner gehalten und um das Kuppenloch herum etwas abgeflacht. Das Profil des Chinas
ist recht steil gestellt und bietet eine leichten Bogen,
es kippt dann in eine sehr breite Krempe ab, die in
einem relativ flachen Winkel angestellt ist. Im Bereich
der Krempe ist das China etwas dünner gehalten und
dort etwas flexibler als im übrigen Teil des Cymbals.

DIE SOUNDS
Die starken, klaren Mitten und die hohe Projektion im Attack sowie das dunkel klingende und
doch transparent wirkende Sustain sind die Vorzüge
dieser Cymbals, die den musikalischen Genres Metal
und Alternative entgegenkommen. Die Sounds sind
durchweg mächtig, und mit den größeren neuen
Cymbals setzt man noch einmal eins drauf. Das 21"
Crash ist für seine Größe erstaunlich spritzig und
explosiv im Attack. Sicherlich laut und raumgreifend,
doch der spezielle Obertoncharakter ist einfach
klasse: offensiv und dabei doch recht angenehm in
den Obertönen. Dynamisch muss man hier auch
nicht wie wild reinhalten, eine gute Ansprache ist
auch schon bei einer lockeren Spielweise gegeben.
Wer allerdings richtig Gas geben will, der kann das
hier durchaus tun, und leicht angezerrte Obertöne
tauchen dann blitzartig auf und liefern den nötigen
Touch Aggressivität passend zur Spielweise.
Das 22" Crash/Ride passt als Crash gespielt erstaunlich gut dazu und bringt ähnliche Qualitäten für den
Attack mit. Allerdings ist das Sustain länger und bietet statt eines feinen Grundrauschens dann mehr Projektion und kippt in eine schnelle Modulation ab. Die
Kuppe liefert einen recht harten und mittigen Attack
mit einem dunkel transparenten Nachklang, der mit
einer schnellen Modulation lange stehen bleibt. Als
Ride auf dem Profil angespielt sollte man es ein klein
wenig lockerer angehen lassen und bekommt dann
einen schimmernden, feinen Attack mit starkem Mittenfokus. Das Sustain baut sich zu einem schimmernden Rauschen auf und klingt dann mit ebenfalls
schneller Modulation relativ lang aus, wenn man das
Ride-Pattern stoppt. Das Rauschen wird natürlich
deutlich mächtiger, sobald man die Anschläge intensiviert, dennoch bleibt der Attack fokussiert genug.
Dies ist ein Crash/Ride, das den Attack im Ride-Pattern nicht untergehen lässt sowie kräftigen CrashAkzent bietet und somit genau die richtige Ergänzung
dieser Serie ist.
Bisher war das Splash das einzige FX-Cymbal dieser
Serie, und so ist ein China die folgerichtige Ergänzung. Mit 18" Größe ist es schon kräftig genug, um
hier mit den Crash-Sounds mithalten zu können und
auch bei Ride-Patterns im Vergleich zum Dark Ride
nicht einzubrechen. Mit der Stockspitze im Profil angespielt, erzielt man einen kernigen Attack mit klarer
Definition, der sich gut vom kehlig-dunklen Sustain

absetzt. Im Übergang zur Krempe beweist das Cymbal
seine Flexibilität und kann knallig-harte, tief klingende Akzente bieten. Der Attack wird hier giftiger
und bekommt etwas mehr tonale Breite. Etwas hintergründiger und von einem kurzen Rauschen überlagert zeigt sich der Attack, wenn man den Akzent mit
der Stockschulter auf der Krempe spielt. Das Sustain
ist dann dunkel und grollend, verklingt aber recht
zügig mit einer transparenten Modulation.

FACTS
Hersteller
Meinl
Herkunftsland
Deutschland
Serie
Classics Custom Dark
Material
B10-Bronzelegierung

FAZIT
Mit den drei neuen Cymbals der „Classics
Custom Dark“-Serie hat Meinl diese um sehr kraftvolle Sounds ergänzt. Das 21" Crash und auch das
22" Crash/Ride runden das bestehende Programm an
Crash-Cymbals von Größe und Dynamik her nach
oben hin ausgezeichnet ab, da darf es auch durchaus
richtig laut werden. Das Crash/Ride macht seinem
Namen alle Ehre, und auch das China hat für alle
Spielarten den für diese Serie passenden Klangcharakter zu bieten. Diese ausgezeichnet verarbeiteten
Cymbals mit markantem Look und mächtig dunklen
Sounds sind zudem zu attraktiven Preisen zu haben –
ein persönlicher Check ist allen Hard & HeavyDrummern durchaus zu empfehlen. //

Vertrieb
Meinl; meinldistribution.eu
Internet
www.meinlcymbals.de
Preise UvP
21" Dark Crash: ca. € 248,–
22" Dark Crash/Ride: ca. € 279,–
18" Dark China: ca. € 169,–

Das 18" Dark China
mit sehr breiter
Krempe

22" Dark Crash/Ride:
markante Optik
und ein erstklassiger
Crash/Ride-Sound

Ideal für mächtige,
dunkle und kernige
Akzente: das 21" Dark
Crash
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