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MEINL BYZANCE JAZZ NUANCE
& SYMMETRY RIDE CYMBALS
Botschafter der gepflegten Jazz-Ride-Sounds

Zwei klanglich sehr heiße, neue Ride-Cymbals hat Meinl gemeinsam mit
Jazz-Drummer Professor Ralph Peterson konzipiert und in die ByzanceSerie integriert. Markant bei den neuen Nuance- und Symmetry-RideCymbals sind die unterschiedlich gestalteten Spielzonen.

Wichtige Einflüsse für das Schlagzeugspiel von Ralph Peterson sind die legendären Drummer Elvin Jones und natürlich Art
Blakey, für den er auch als zweiter Drummer
bei den Jazz Messangers in den Achtzigern
spielte. Komplexe Grooves und Patterns im
Wechselspiel zwischen Ride-Cymbal und
Snaredrum sind also ein wichtiges stilistisches
Element in seinem Spiel. Ebenso muss das
Ride-Cymbal aber auch bei eher straighten
Hardbop-Patterns genug Klangvolumen
(Body) und Wärme sowie einen luftigen
Stick-Sound bieten können. Den richtigen

Drive und Body dafür darf man hier vom
neuen 22" Symmetry Ride erwarten. Etwas
feiner (nuancierter) und mit sanftem Grundrauschen wird das 21" Nuance Ride klingen,
da es zudem auch einen Hauch von zischelnden Nieten bietet, mit denen es ausgestattet
ist.

KONSTRUKTION &
VERARBEITUNG
Meinl setzt auch für das Nuance und das
Symmetry Ride-Cymbal in Sachen Klangformung wieder auf das bewährte Konzept der

unterschiedlich gestalteten Spielzonen
(siehe auch Test der Meinl Byzance Extra
Dry Dual Cymbals in STICKS 04:2015).
Die Profile der beiden sehr leichten NuanceRide- und Symmetry-Ride-Cymbals sind
relativ flach gestaltet. Beide besitzen auffällig große und hohe Kuppen, die ein zusätzliches Hämmerungsmuster aufweisen. Die
Profile beider Cymbals beginnen unterhalb
der Kuppen mit einem durchbrochenen
Abdrehmuster mit Tonal Grooves, die relativ
breit und verschieden tief gesetzt sind. So
entsteht einerseits ein leicht glänzendes
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Traditional Finish, durch das aber auch das
unbehandelte, raue Finish dezent hindurch
scheint. Der Randbereich der Profile von
Nuance Ride und Symmetry Ride ist dann
nicht abgedreht und im rauen Finish belassen. Die gesamte Fläche der Profile ist sehr
stark gehämmert, und hier findet sich eine
Kombination aus dichtem Hämmerungsmuster mit kleinen Einschlägen sowie
eine zusätzliche Hämmerung mit sehr
großen Einschlägen. Auch damit besteht
hier eine gewisse Parallele zu den erwähnten Byzance Extra Dry Dual Cymbals.
Beide Testkandidaten zeigen makellos
gefertigte Ränder und sauber gestanzte
Kuppenlöcher, zudem besitzen sie eine
gute Balance. Die Verarbeitung ist also
ausgezeichnet ausgeführt. Im Randbereich des Nuance Ride Cymbals sind in
einem Abstand von ca. 3 cm zueinander
sechs sehr leichte Nieten eingebracht.

SOUNDS
Angesagt ist bei beiden Cymbals eine
eher lockere, leichte Spielweise und das
möglichst mit relativ leichten Stickmodellen (z. B. 7A, 8A oder entsprechenden „Jazz“-Varianten) sowie Sticks mit
einem schlanken, längeren Schaftverlauf
(Taper) und einer kleinen Spitze. Damit
lässt sich der dunkle, warme Grundton
mit dem dezent schimmernden Attack im
vorgegebenen Dynamikbereich bestens
abrufen. Die Dynamik kann man sehr
weit unten ansetzen (pianissimo), und
das volle Klangpotenzial lässt sich bis zu
einer moderaten Spielstärke (mezzoforte)
ausschöpfen.
Auf dem weiten Profilbereich mit dem durchbrochen Abdrehmuster lassen sich je nach
Anschlagsart und -stärke einige Sound-Varianten dieses feinen Attack-Sounds abrufen.
Die Cymbals überzeugen zudem auch mit
einem leicht zu kontrollierenden Sustain,
welches – wieder je nach Dynamik – im
Hintergrund ein passende Portion Grundrauschen (Wash) für genügend Körper (Body)
bietet. Dies sind die Basis-Klangparameter
für beide Modelle.
Das 22" Symmetry Ride ist klanglich noch
tiefer angelegt als das 21" Nuance Ride. Die
Unterschiede in der Klangfarbe finden ganz
gezielt in nur einigen engen Frequenzbereichen. So gibt es beim Symmetry Ride einen
leichten Boost in den Tiefmitten, so dass das
Cymbal in diesem Bereich etwas stärker
grollt, trotzdem aber die gute Anschlagsdefinition behält. Dafür sind es beim Nuance
Ride Cymbal eher die oberen Mitten, die hier

– genau: eine Nuance „frischer“ klingen.
Richtig warm im Sustain und mit gewissem
Plus an Grundrauschen versehen – ohne
dabei zu aufdringlich zu wirken – wird es
dann beim Spiel auf dem äußeren Randbereich. Hierbei wird dann auch das ansonsten
recht dezente Zisseln der Nieten des Nuance
Ride etwas dominanter. Dank des insgesamt
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Akzente kommen hier klar und deutlich zum
Tragen.
Dynamisch setzten diese Cymbals sehr weit
unten an, und auch wenn sie durchaus mal
einen kräftigeren Akzent vertragen können,
machen sie vor allem bei anschlagsintensiven Patterns ihre dynamische Obergrenze
deutlich.
Wie Eingangs schon erwähnt, sind es
die eher leichten Sticks oder solche
mit längerem, schlankem Schaftverlauf, die hier das Rennen bei der
Klanggestaltung machen. Klanglich
sind sie übrigens so ausdrucksstark,
dass es tatsächlich einen deutlichen
Unterschied ausmacht, ob man einen
Stick mit einem kleinen (fassförmigen)
Barrel-Tip, einer Pfeilspitze oder
Kugelkopf verwendet.

FAZIT
Meinl bietet mit den Nuance Ride und
Symmetry Ride Cymbals zwei erstklassige Jazz-Cymbals an. Bestechend sind
bei beiden Cymbals der dezente und
fein schimmernde Attack sowie das
äußerst kontrollierte Ausblenden im
Sustain, was gerade auch dem mit
Nieten bestückten Nuance Ride eine
außergewöhnliche klangliche Note
verleiht. Sehr gezielt wurde bei diesen
Cymbals ein aufgeräumtes Frequenzspektrum geschaffen, das einen tiefen
Klang liefert, die gewisse Wärme von
Vintage-Sounds besitzt, dabei allerdings durchaus auch eine moderne,
akkurate Transparenz bietet. Das sind
einige Attribute, die sicherlich auch
auf das Spiel von Meinl-Cymbals-Endorser
Ralph Peterson trefflich passen, der seinen
Teil zur klanglichen Entwicklung dieser feinen Instrumente beigetragen hat. Diese
klanglich charmanten Meinl CymbalNeuheiten sollten Fans der gepflegten JazzSounds unbedingt mal gehört haben. ÉÉ

eher kontrollierten, relativ kurzen Sustains,
blendet auch dieses dezente Rauschen schnell
und sauber nach dem letzten Anschlag aus.
Bei beiden Cymbals ist es auch dieser spezielle und gefällige, schnelle Ausklang nach
der letzten Klanganregung, der ihnen einen
besonderen Klangcharakter verleiht. Gerade
bei schnell gespielten Patterns (z. B. zwischen Cymbal
und Snaredrum), entsteht
Hersteller
dadurch eine wirklich gute
Herkunftsland
klangliche Klarheit, und keine
Serie
noch so dezente Note geht in
Modelle & Größen
einem übermäßig langen
Rauschen unter.
Oberﬂäche
Die Kuppen beider Cymbals
Bronze
klingen glasklar und relativ
Vertrieb
hell, bieten zudem auch wieInternet
der ein angenehmes ObertonPreise
spektrum. Präsenz und Projektion sind gegeben, und

PROFIL

Meinl
Türkei/Deutschland
Byzance Jazz
21" Nuance Ride und
22" Symmetry Ride
Traditional/Dark
B20
Meinl, www.meinldistribution.eu
www.meinlcymbals.com
21" Nuance Ride: ca. € 519,–
22" Symmetry Ride: ca. € 585,–

