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MEINL BYZANCE DARK &
EXTRA DRY NEUHEITEN
Old-School-Sounds für moderne Zeiten

Das 22" Big Apple Dark Ride und die 15" Extra Dry Medium Thin Hi-Hat sind 2015
die Neuheiten von Meinl in den Serien Byzance Dark und Byzance Extra Dry.

W

er das Big Apple Ride nun mit der Meinl
Byzance Jazz Serie in Verbindung bringt, hat
zumindest teilweise recht, denn das neue
22" Big Apple Dark Ride der Byzance Dark
Serie besitzt da nicht nur den gleichen
Begriff, sondern vielmehr auch einige konstruktive Anleihen. Die 15" Byzance Extra
Dry Medium Thin Hi-Hat ist eine etwas kleinere Variante zum 16" Modell. Sowohl das
Ride-Cymbal als auch die Hi-Hats haben
klangliche Gemeinsamkeiten in einem dunklen, erdigen Klang, und interessant sind sie
vor allem für moderne Adaptionen klassischer Jazz-Styles sowie Soul und R’n’B – ob
klassisch oder modern – und sicherlich auch
für World Music und sogar Elektro-Pop.

KONSTRUKTION
22" Big Apple Dark Ride: Typische Merkmale für ein Cymbal dieser Serie sind natürlich das rau belassene, bräunliche Finish
ohne Abdrehmuster und die intensive Häm-

merung, die natürlich auch dieses Cymbal
kennzeichnen. Das Big Apple Dark Ride lässt
allein deshalb schon einen deutlich anderen
Klangcharakter erwarten als das Big Apple
Ride aus der Byzance Jazz Serie. In der Cymbal-Anatomie wurde von diesem Cymbal die
sehr kleine Kuppenform für das Big Apple
Dark Ride übernommen, allerdings zeigt sie
hier eine leichte Hämmerung und natürlich
das rau belassen Finish. Das Profil ist hingegen etwas anders angelegt. Es verläuft
über eine gewisse Strecke unterhalb der
Kuppe nahezu flach (waagerecht) und beschreibt erst im letzten Drittel einen klaren
Bogen.
Mit einem Gewicht von ca. 2,3 kg zählt das
Big Apple Dark Ride durchaus zu den leichteren Varianten dieser Cymbal-Größe. Die
Verarbeitung ist klasse, denn die Balance
stimmt, alle Kanten sind geschmeidig, und
die rein mechanische Schwingung des Cymbals sieht sehr sauber aus.

15" Extra Dry Medium Thin Hi-Hat: Wie
auch die Cymbals der Byzance Dark Serie
bestechen die Cymbals der Extra Dry Series
mit einer Spielseite, die braun, rau belassen,
nicht abgedreht und stark gehämmert ist.
Letzteres betrifft hier aber nur das Profil, die
Kuppe ist nicht gehämmert. Wie bei allen
Extra Dry Hi-Hats findet man auch hier eine
fein abgedrehte Rückseite im Traditional
Finish bei Top- und Bottom-Cymbal vor.
Hier erkennt man dann auch die starke
zusätzliche Hämmerung auf dem Profil mit
weit auseinander liegenden Einschlägen in
großem Durchmesser. Die Kuppen von Topund Bottom-Cymbal sind eher klein gehalten, und die Profile sind eher flach, mit ganz
leichtem Bogen gestaltet. Der Gewichtsunterschied zwischen Top- und Bottom Cymbal
ist recht drastisch: Satte ca. 1,83 kg bringt
das Bottom-Cymbal auf die Waage, das TopCymbal wiegt gerade einmal ca. 850 Gramm.
Auch hier ist die Verarbeitung ausgezeich-
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net. Beide Cymbals bieten eine exakt ausgewogene Balance und sauber bearbeitete
Ränder.

SOUNDS

zwar dunkel und warm, aber längst nicht
so breit in den Tiefen. Zudem wirkt sie
viel kompakter und filigraner im Attack.
Das Teil ist also gar nicht so wuchtig, wie
man das von einer 15" Hi-Hat eigentlich
erwartet. Hier hat man auch nicht das
Bedürfnis, mit schweren Sticks heftig zur
Sache zu gehen, auch wenn die 15"
Byzance Extra Dry Medium Thin Hi-Hat
schon mal ein paar kräftige Schläge vertragen kann. Ein leichter, feiner Stick mit
kleiner Spitze entlockt dem Teil einfach
die besseren Sounds, der Attack hat diesen speziell trockenen, leicht „holzigen“
Charakter, der auch bis zu einer moderaten Lautstärke recht weit trägt. Ein leichtes Zischen im Decay stellt dann auch
eine gewisse Klangbreite zur Verfügung.
Das Sustain ist trocken und kompakt.
Leicht geöffnet angespielt gibt es einen
dunklen, gut zu kontrollierenden Sound
der hier etwas höher angelegt ist als beim
bekannten 16" Modell. Folglich wirkt die
15" Hi-Hat nicht ganz so fett wie das 16"
Paar und stellt eine interessante Klangvariante dar.

22" Big Apple Dark Ride: Schon mit
dem Big Apple Ride der Byzance Jazz Serie
ist Meinl auf sehr traditionellen KlangSpuren gewandelt, und diese wurden beim
neuen Big Apple Dark Ride noch einmal
modifiziert und etwas dunkler gestaltet.
Ganz so simpel ist es dann doch wieder
nicht, denn dieses Cymbal hat aufgrund
der intensiven Hämmerung auf dem Profil
ganz viele Klangfacetten zu bieten. Grundsätzlich klingt das Cymbal auf dem Profil
angespielt natürlich dunkel und erdig, es
bietet im Sustain allerdings nur wenig
Rauschen, sondern eher ein dunkles Grollen. Der Attack ist sanft und hat einen feinen, sehr warmen Obertonschimmer. All
das variiert je nach Anspielzone, da kann
der Attack mal trockener werden, das Sustain etwas kürzer und kehliger, dann mal
wieder etwas heller und klarer – das sind
alles sehr feine Nuancen, die sich hier entdecken lassen. Idealerweise nimmt man
sich in der Spielweise auch etwas zurück
FAZIT
und spielt leicht und locker, um das feine
Die 15" Extra Dry Medium Thin Hi-Hat
Klangpotenzial dann auch wirklich auszuund das 22" Big Apple Dark Ride sind zwei
schöpfen. Spielt man das Ride zu kräftig
sehr spezielle Instrumente, die beide weian, reagiert es mit einem kurzen, Crashtere interessante Klangfacetten an dunkmäßigen Aufrauschen.
len, erdigen Cymbal-Sounds aus dem
Die kleine Kuppe bietet da nicht so viele
Hause Meinl anbieten. Beide Instrumente
Varianten, liefert allerdings ein transpaverfügen zudem über eine klare Definition
rentes Klangspektrum. Der Attack bedient
in Attack und Sustain. Die moderne Adapdie oberen Mitten und hat auch einen feition von Old-School-Sounds ist also
nen, kurzen Obertonschimmer. Darunter
durchweg gelungen. Eine lockere Spielschieben sich einige Tiefmitten, so dass
weise mit leichten Sticks ist hier der entdie Kuppe präsent klingt, sofern man sie
scheidende Faktor, um die Klangpotenmit dem Stockschaft anspielt. Eher dezenziale auch voll zu nutzen. Und bis zu ihren
ter und leicht knöchern wirkt der Attack,
dynamischen Grenzen kann man bei diewenn man die Kuppe mit der Stockspitze
sen Cymbals viele Klangvarianten entanspielt. Diese beiden Klangoptionen lasdecken. ÉÉ
sen sich durch ein dynamisches Spiel natürlich auch
prima variieren.
Hersteller Meinl
15" Extra Dry Medium
Herkunftsland Türkei/Deutschland
Thin Hi-Hat: Die 16" HiSerien Byzance Dark und Byzance Extra Dry
Hat hat mich durchaus
Modelle/Größen 22" Big Apple Dark Ride
begeistern können, schließ15" Extra Dry Medium Thin Hi-Hat
lich sprach sie für eine so
Bronze B20
große Pfanne schnell an
Vertrieb Meinl
und – oh Wunder, oh staun
Internet www.meinlcymbals.com
– gab es da durchaus eine
Preise 22" Byzance Dark Big Apple Dark
respektable Stick-DefiniRide: ca. € 595,–
tion. Also her mit der 15"
15" Byzance Extra Dry Medium Thin
Hi-Hat –, und zu meiner
Hi-Hat: ca. € 438,–
Überraschung klingt diese
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