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INDIVIDUELLE CYMBAL-SOUNDS
MODERNER DRUMMER
Vier neue Stacks nach Drummer-Konzepten
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n der neu aufgelegten Serie der Artist Concept Models
hat Meinl in enger Zusammenarbeit mit den Drummern Matt Garstka, Matt Halpern, Luke Holland und Thomas Lang vier individuelle Cymbal Stacks mit sehr speziellen Sounds konzipiert.
Es ist schon erstaunlich, welche Entwicklung FX-CymbalsSounds genommen haben. Was einst aus mit Filter- und
Distortion-Effekten verfremdeten Beatbox-Sounds entstand,
dann akustisch aufgegriffen wurde und in der Kombination
von übereinander montierten (stacked) Cymbals oder z. B.
den Remo Spoxe als alternativen Hi-Hat-Sound (kennt das
noch jemand?), amerikanischen Metallmülltonnendeckeln
als Ersatz-China (Omar Hakim bei Weather Report) und
sonstigen abstrusen Dingen mündete, ist heute zu einem
etablierten und spezifizierten Sound-Effekt geworden.
Die neuen Meinl Artist Concept Model Cymbals sind hier
eine wahre Probierstube für die individuellen Klangvorstellungen moderner Drummer. So hat man mit Matt Hal09/2017

pern das Double Down Stack aus einem 17" und einem 18"
Meinl Cymbal entwickelt. Luke Hollands Bullet Stack kombiniert 12" und 16" Cymbals. Matt Garstka setzt auf eine
Kombination aus 16" und 18" Cymbals für sein Fat Stack,
und Thomas Lang verwendet für das Super Stack zwei 18"
Cymbals.
Allein aufgrund der unterschiedlichen Größenkombinationen würden alle Stacks schon völlig verschieden klingen.
Berücksichtigt man dann noch die verschiedenen CymbalTypen (z. B. Crash oder China), die Bearbeitungen der
diversen Serien mit ihren unterschiedlichen Bronzen, aus
denen hier entsprechende Cymbal-Modelle ausgewählt,
fein abgestimmt und miteinander kombiniert wurden,
dann kann man sich wohl lebhaft vorstellen, wie individuell die „Artist Concept“Cymbal-Modelle klingen werden. Zusätzlich zu den in individuell gestalteten Transportkartons verpackten Cymbals erhält man auch noch ein
schmuckes Zertifikat dazu.

Luke Holland Bullet Stack

Matt Halpern Double Down Stack

TECHNISCHES
Für die Zusammenstellung bzw. Kombination der diversen Stacks konnten sich
die Drummer im reichhaltigen Programm
der unterschiedlichen Cymbal-Serien von
Meinl bedienen. Dabei kommen für die vier
neuen Stacks sowohl in der Meinl Cymbal
Factory in Gutenstetten hergestellte Cymbals (z. B. aus der Classics Custom Serie) als
auch Cymbals aus der türkischen Fertigungsstätte von Meinl und damit der diversen Byzance-Linien zum Einsatz.
Was die Verarbeitungsqualität angeht, so ist
man von Meinl Bestes gewohnt – und unsere Testobjekte bestätigen dies aufs Neue: Es
gibt keinerlei scharfe Kanten oder Grate,
Zentrierung und Balance stimmen und auch
die verschiedenen Oberflächen präsentieren
sich exakt so, wie es sein soll.
Luke Holland Bullet Stack: Kombiniert
wird hier ein 16" Byzance Trash/Crash mit
einem 12" Classics Custom Trash/Splash.
Beide Cymbals werden „upside down“ montiert.
Das Bottom Cymbal präsentiert sich in der
„Sandblast“-Optik und hat im Profil vier
Schlitze und vier Löcher mit ca. 4,5 cm
Durchmesser. Auch das Classics Custom
Trash/Splash im Brillant Finish als Top Cymbals besitzt vier dieser ca. 4,5 cm durchmessenden Löcher auf dem Profil. Dazwischen

sind noch vier zusätzliche, ca. 2 cm durchmessende Löcher eingearbeitet.
Matt Garstka Fat Stack: Für dieses Stack
werden ein China und ein Crash aus der
Byzance Extra Dry Serie eingesetzt. Montiert
wird das China in der Position mit nach
oben zeigender Krempe (in grauer Vorzeit
war das normal, mittlerweile wohl eher
„upside down“). Das Crash-Cymbal wird in
normaler Spielposition darübergelegt.
Das China ist auf dem Profil mit fünf ca.
4,5 cm durchmessenden Löchern ausgestattet. Ein feines Abdrehmuster und ein seidenmattes Traditional Finish zieren die eigentliche Rückseite, wären die Spielseite das
typisch naturbelassen braune Finish der
Byzance Extra Dry Serie aufweist. Das CrashCymbal ist in ähnlicher Form bearbeitet und
besitzt ebenfalls fünf ca. 4,5 cm durchmessende Löcher im Profilbereich.
Matt Halpern Double Down Stack: Aufgebaut wird das Double Down Stack mit
dem China als Bottom-Cymbal in „normaler“ Spielposition (Krempe zeigt nach unten) und dem Crash „upside down“. Das 18"
China Cymbal entstammt der ByzanceSerie und präsentiert sich in seidenmattem
Traditional Finish, sehr dezentem Hämmerungsmuster und feinem Abdrehmuster auf
der einen Seite und einem Byzance-DarkFinish auf der anderen Seite. Das 17" Top-

Cymbal ist ebenfalls aus der Byzance-Serie
und prinzipiell ein Crash in Medium-Stärke.
Auch hier finden sich das Traditional Finish
und das sehr feine Abdrehmuster, diesmal
auf der hier nach oben zeigenden Rückseite.
Die Oberseite entspricht einem Byzance Dark
Finish.
Thomas Lang Super Stack: Das Super Stack
verwendet das Crash-Cymbal als Bottom in
der „Upside Down“-Position. Das ChinaCymbal fungiert als Top in „normaler“ Spielposition (Krempe zeigt nach unten). Beide
Modelle sind aus der „Custom Classics“-Serie
und präsentieren sich im typischen BrillantFinish. Das China verfügt über fünf 6 cm
durchmessende Löcher im Profil. Zusätzlich
sind noch einmal acht 2 cm durchmessende
Löcher in die Krempe eingearbeitet.
Beim Crash-Cymbal wechseln sich Löcher
mit 7 cm Durchmesser mit Löchern von ca.
4,5 cm Durchmesser ab.

DIE SOUNDS
Um alle Sound-Optionen auch wirklich optimal nutzen zu können, sollte man
unbedingt darauf achten, dass der Tilter des
Cymbal-Ständers auch lang genug ist. Nur
dann kann man auch mit der Stärke der
Klemmung sauber arbeiten und den Stacks
wirklich alle Facetten ihres immensen
Klangpotenzials entlocken.
09/2017
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Thomas Lang Super Stack

Matt Garstka Fat Stack

FACTS
Hersteller
Meinl
Herkunftsland
Deutschland, Türkei

Luke Holland Bullet Stack: Sehr schnell
im Attack, sehr dunkel gefärbt und mit
dezentem Rauschen im Sustain präsentiert
sich dieses Stack. Bei härterer Spielweise
wird es dann richtig schön bissig. Durch
dynamisches Spiel kann man also diesen
sehr kurzen Klang doch recht variantenreich
einsetzen. Das Bullet Stack eignet sich super
für Fills und Akzente, allerdings ist hier die
Klemmweite entscheidend: Sehr locker wird
es raschelig und schiebt noch einen singenden Oberton nach, zu fest gezogen stirbt der
mittige Trash/Noise-Anteil. Ein sensibler
Umgang mit der Klemmstärke ermöglicht
hier vielfältige Klangvarianten.
Matt Garstka Fat Stack: Das Fat Stack
trägt seinen Namen zurecht: Es bietet einen
sehr satten, trashigen Attack und ein Sustain mit breitem Frequenzgang mit ordentlich Distortion, dabei behält es dennoch
einen eher trockenen Klangcharakter. Die
Sustain-Länge ist auch bei nicht zu stark
geklemmtem Stacks sehr gut beherrschbar.
Damit lassen sich sowohl Akzente als auch
Ride-Patterns nach Belieben umsetzen. Der
Klangcharakter lässt sich je nach Stärke der
Klemmung einer weiten stilistischen Bandbreite von Elektro-Pop und HipHop ebenso
wie Pop und Jazz anpassen.
Matt Halpern Double Down: Dieses Stack
kann sogar noch dunkler klingen als das Fat
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Stack. Es liefert einen satten Attack mit feinem Obertonrauschen. Das Sustain ist breit
und dunkel, es ist eher rauschend als trashy
angelegt. Trotz des insgesamt recht breiten
Sounds kann man damit auch gut Ride-Patterns spielen. Auch hier liegen Elektro-Pop,
HipHop bis Pop als Einsatzgebiet nahe, doch
auch so manche epische Prog-Metal-Nummer
kann mit diesem Stack an interessanten
Klangfacetten gewinnen.
Thomas Lang Super Stack: Ein spitzer und
kurzer, durchaus kraftvoller Attack und gute
Projektion sind die klanglichen Merkmale
dieses Stacks. Das Sustain ist mittenbetont
und leicht zischelig. Dennoch ist es kompakt
genug für kurze, schnell gespielte Akzente. Es
wirkt bereits im dynamisch unteren Bereich
prägnant, doch erst wenn man energetischer
zur Sache geht, liefert es auch eine gewisse
Aggressivität. Dies ist eine FX-Cymbal-Kombination mit besonderem Charakter, die je
nach Klemmstärke und Spieldynamik eine
Vielzahl musikalischer Styles von Pop bis
Metal mit effektivem Klangpotenzial bereichern kann.

FAZIT
Die Artist Concept Model Stack Cymbals sind klanglich wirklich etwas Spezielles.
Man erkennt in ihren Klangspektren die
Sound-Konzepte der Schlagwerker Holland,

Serie
Artist Concept Modell Stacks
Bronzelegierungen
B10 und B20
Vertrieb
Meinl
Internet
meinlcymbals.com
Preise (UvP)
Luke Holland Bullet Stack: ca. € 339,–
Matt Halpern Double Down Stack: ca. € 599,–
Matt Garstka Fat Stack: ca. € 569,–
Thomas Lang Super Stack: ca. € 329,–

Garstka, Halpern und Lang durchaus wieder.
Sehr schön ist, dass man aus den Stacks mittels der Klemmstärke und je nach Spieldynamik noch weitere individuelle Klangaspekte
herausholen kann. Wie immer hat Spezielles
auch seinen Preis, der gemessen am Gebotenen allerdings durchaus gerechtfertigt ist. Die
gute Verarbeitung verspricht auch eine lange
konstant bleibende Klangfarbe. Wer Spezielles sucht und/oder Fan dieser AusnahmeSchlagwerker ist, sollte die Meinl Artist Concept Model Stack Cymbals mal persönlich
begutachten. Dieses „Concept“ macht jedenfalls durchaus Appetit auf mehr. // [1517]

