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MEINL BYZANCE JAZZ
TRADITION CYMBALS

TEXT: RALF MIKOLAJCZAK
FOTOS: DIETER STORK

Brandneu und doch traditionell?
Auch für die vier neuen Byzance Jazz Tradition Cymbal-Modelle setzt Meinl auf
die Fusion zweier unterschiedlicher Arten in der Bearbeitung der Oberflächen.
Diese sehr leichten Cymbals versprechen dunkle und sanfte Sounds.

Und nein, bei der Bezeichnung „Tradition“

TECHNISCHES

dieser Cymbals fehlt kein „al“ am Ende, denn
diese neuen Modelle zählen zur „Byzance
Jazz“-Serie. Erhältlich sind aktuell eine 14"
Hi-Hat, ein 20" Ride und 20" Light Ride
sowie ein 22" Flat Ride. Und „Jazz“ ist dabei
zwar eine eventuell vorrangige, doch sicherlich nicht ausschließlich die prädestinierte
Musikrichtung, in der man diese Cymbals
einsetzen kann.

Gefertigt werden auch diese „Byzance“-Cymbals aus der legendären B20-Cymbal-Bronze
in Handarbeit in der Meinl-eigenen Fertigung
in der Türkei, um dann in der Meinl Cymbal
Factory in Deutschland in Gutenstetten in
Bezug auf ihre Oberfläche veredelt zu werden.
Die Kombination aus einem „Raw“-Finish und
dem „Traditional“-Finish für die Spielseiten ist
das offensichtlichste Bearbeitungsmerkmal.

Bei den Ride-Cymbals wurde ein Randbereich
von ca. 6,5 cm in seidenmatt glänzendem
„Traditional“-Finish abgedreht. Dezente,
feine Tonal Grooves in leicht verschiedenen
Breiten bestimmen das Bild. Der übrige Teil
der Cymbals ist dann mit breiteren und tiefer gesetzten Tonal Grooves abgedreht, die
zudem klare Abstände einhalten, so dass
sich Ringe im seidenmatt glänzenden „Traditional“-Finish mit rau belassenen, leicht
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bräunlichen Mustern
abwechseln. Hier scheint
auch das sehr dichte und
doch dezente Hämmerungsmuster aus kleinen
Einschlägen hindurch,
und die Struktur ist klar
zu erkennen. Die RideCymbals haben partiell
noch eine weitere Hämmerung mit individuell
gesetzten, größeren Einschlägen bekommen –
ein weiteres Kennzeichen
für die klassische Handarbeit. Diese ist bei allen
unseren Test-Cymbals in
exzellenter Qualität ausgeführt.
Meinl hat für die Profile sehr traditionelle,
stark gewölbte Formen gewählt. Selbst das
Flat Ride beschreibt einen recht starken
Bogen. Die Kuppen hingegen sind relativ
flach gestaltet und eher klein. Der Übergang
von Kuppe zum Profil ist bei den Hi-HatCymbals rechts sanft gestaltet, bei Ride und
Light Ride hat der Übergang klarere Formen.

SOUNDS
Durch den starken
Bogen im Profil und das
intensive Hämmerungsmuster ist der generelle
Klang der Meinl Byzance
Jazz Tradition Ride-Cymbals im Attack transparent und fein schimmernd im Sustain, was
also schon einmal einen
wesentlichen Unterschied zu vielen anderen
leichten, als „Jazz“ kategorisierten und meist
sehr rauschig klingenden Cymbals ausmacht.
Klanglich spannend ist
hier auch der sehr deutliche Unterschied in den beiden Spielzonen:
Am Rand angespielt entwickeln alle drei
Ride-Cymbals einen grollenden, dunklen
und äußerst tiefen Sound.
Dabei geht das 22" Tradition Flat Ride am
weitesten in den Keller! Ein dunkles, nahezu
schon Gong-artiges Sustain entwickelt sich
schon bei einem sehr leichten Anschlag, und
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das steht auch sehr lang. Der Attack-Sound
ist fein und dezent, dennoch solide und klar
wahrzunehmen. Der Klangmix ist recht
komplex, neben dem Stick-betonten, nahezu
„holzigen“ Attack-Sound entstehen einige
fein schimmernde Obertöne ebenso wie ein
leicht trocken anmutender Charakter. Der
Sound ist also definiert und auch recht kurz,
so dass man hier sowohl schnelle Figuren
spielen wie auch eine langsame Blues- oder
Swing-Figuren mit sanftem, tiefem Sound
über die Rampe schieben kann.
Klanglich faszinierend ist dann der Wechsel
zur zweiten Spielzone, denn der Sound wird
hier merklich leichter und luftiger, der
Attack wird etwas präsenter, und der Schimmer aus den Obertönen steht etwas länger
im Sustain. Dieses wirkt nun deutlich heller,
und das sanfte und tiefe Grollen des Grundklangs tritt mehr in den Hintergrund.
Das 20" Ride und das 20" Light Ride sind
im Vergleich zum 22" Flat Ride klanglich mittiger und heller angelegt, was sich ja schon
allein durch die Ausstattung mit Kuppen
begründet.
Das 20" Tradition Light Ride kann dabei
im Randbereich angespielt sogar tolle
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Crash-Klangvarianten erzeugen, die auch
ein erwartungsgemäß tiefes Aufrauschen
präsentieren, allerdings nicht so diffus, wie
man es von vielen anderen leichten RideCymbals gewohnt ist. Gefordert ist vom
Spieler allerdings auch ein sehr bewusster
Umgang mit der Spieldynamik, denn besonders das Light Ride setzt hier dynamisch
sehr weit unten an, und ab einer gewissen
Schwelle geht es dann in sein grollendes
Sustain mit stärkeren Anteilen des Grundrauschens über. Auf der zweiten Spielzone
angespielt, wird der Attack etwas spritziger
und der „holzige“ Klanganteil des Sticksounds tritt etwas in den Hintergrund. Dies
erhöht die Definition vor allem bei sehr
schnell gespielten Figuren. Die Kuppe bietet
einen sehr komplexen Klang, der von einem
transparenten, glockigen Attack bestimmt
wird. Dabei liefert die Kuppe neben den klaren, präsenten Höhen des Attacks auch
einen feinen Tieftonanteil, so dass der
Klangmix durchaus auch noch sanft wirkt.
Das 20" Tradition Ride bietet ähnlich vielschichtige Klangoptionen, ist allerdings
klanglich insgesamt etwas höher angelegt.
Man kann hier zudem auch dynamisch
etwas kräftiger zu Werke gehen, denn der
Schwellwert bis zum Aufbau von dominanten Anteilen des Grundrauschens liegt hier
höher. Insgesamt ist allerdings auch dieses
Ride-Cymbal sehr gefällig in seinem Klangmix und darf durchaus ebenfalls das Attribut eines eher sanften Sounds für sich verbuchen.
Die 14" Hi-Hat liefert einen sanften, kurz
schmatzenden Chick-Sound beim Zutreten
und lässt einen trockenen Klanganteil
erkennen. Der Klangunterschied in den beiden Spielzonen ist hier nicht ganz so offensichtlich wie bei den Ride-Cymbals, doch
wenn man gezielt mit der Stockspitze den
Randbereich anspielt, ist der Attack-Sound
sanfter, und das Sustain klingt tiefer als auf
dem übrigen Teil des Profils angespielt. Der
Anschlag tritt also in der zweiten Spielzone
etwas stärker in den Vordergrund, und der
Sound wird insgesamt etwas mittiger.
Gerade im Wechselspiel zwischen beiden
Spielzonen kann man hier mit nuancierten
Klangvarianten seine Spiel-Patterns schick
kolorieren. Klanglich interessant sind auch
die Aufzieher, die satt und kurz erklingen
und dabei eine gewisse Präsenz entwickeln,
die an Old-school R&B/Soul-Sounds der
60er-Jahre erinnern. Aufpassen muss man
allerdings auf die Fußarbeit, denn das feine
Pärchen reagiert sehr sensibel auf den eingesetzten Druck. Das erlaubt allerdings auch

wiederum viele Klangoptionen, doch prinzipiell sollte man dafür mit dem Fuß wie auch
mit den Händen eher locker und sensibel zu
Werke gehen.
Generell lassen sich alle Meinl Byzance Jazz
Tradition Cymbals in einem leisen musikalischen Kontext prima spielen, da sie auch bei
entsprechend feiner Spielweise schon einen
vollen, doch nicht übertrieben breiten
Sound liefern. Das Tradition Flat Ride und
das Tradition Ride können durchaus auch
etwas kräftiger bearbeitet werden und bieten
dann Sounds, die sich außer im akustischen
bzw. Jazz-Kontext auch für Blues, Soul oder
Sixties R&B sehr gut eignen können.

FAZIT
Mit den vier neuen Byzance Jazz Tradition
Cymbals hat Meinl
für diese Serie weitere interessante
Hersteller
Klangoptionen
Herkunftsland
geschaffen, die sicher
Serie
nicht nur den JazzFan begeistern werModelle
den. Die KombinaGrößen
tion aus zwei
Oberﬂäche
unterschiedlichen
Oberflächen-Bearbeitungen mit der tradiBronze
tionellen Form eines
stark gebogenen ProVertrieb
fils macht hierbei für
Internet
den wesentlichen
Preise (UvP)
Klangunterschied
dieser leichten Cymbals zu anderen Varianten dieser Katego-

rie aus. Hier finden wir eine sanft klingende
und doch gut wahrnehmbare Stick-Definition
in allen Spielzonen und ein Sustain, das
statt eines starken Grundrauschens eher
einen feinen Schimmer und somit höhere
Transparenz bei sehr tiefem, dunklem Charakter bietet. Zudem bieten die verschiedenen Spielzonen klare Klangvariationen:Sustain-betonter im Randbereich, fokussierter
im Attack in Spielzone 2. Diese Sounds kann
man bei entsprechend dynamischer Spielweise noch weiter klanglich variieren, und
somit dürften diese Cymbals auch für z. B.
Blues, Soul und Old-school R&B/Funk interessant sein. Zudem sind die komplexen
Klangnuancen der Meinl Byzance Jazz Tradition Cymbals sicherlich auch im Studio sehr
gut einzufangen. ÉÉ

Meinl
Türkei/Deutschland
Byzance Jazz

PROFIL

Tradition Cymbals
14" Hi-Hat, 20" Ride und Light Ride, 22" Flat Ride
Mix aus Traditional Finish und rau abgedrehter
Fläche mit einem schmalen Randbereich im
Traditional Finish
B20
Meinl
www. meinlcymbals.com
14" Tradition Hi-Hat: ca. € 429,–
20" Tradition Ride: ca. € 458,–
20" Tradition Light Ride: ca. € 458,–
22" Tradition Flat Ride: ca. € 585,–

