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NEUES AUF DER
DARK SIDE
Zuwachs in der „Classics Custom Dark“-Serie
von Meinl

H

eavy Rocker und Metaller mit Hang zum dunklen
Sound können sich über eine 15" Dark Hi-Hat
und ein 22" Dark Ride freuen. Somit erweitert Meinl
beständig die vor allem bei Hard Hittern beliebte „Custom
Classics Dark“ Cymbal-Serie mit ihrem martialisch dunkeln Look und Sound.
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Auch die beiden neuen Modelle dieser Serie stammen natürlich aus der Fertigung in der Meinl Cymbal Factory in Gutenstetten. Dort werden sie in erstklassiger Qualität in computergestützten Verfahren aus B10-Bronze hergestellt. Die finale Bearbeitung erfolgt dann manuell. Im
Wesentlichen wird hier eine zusätzliche Hämmerung aufgebracht, und es wird noch einmal überdreht, so dass sich
die breiten „Scharten“ über dem feinen Abdrehmuster
absetzen. So entsteht die spezielle Optik mit ihrer braunschwarzen Oberfläche mit dem markantem, goldfarbenen
Abdrehmuster. Das passt gut zu den ebenfalls goldfarbigen Logos und verleiht den Meinl Classics Custom Dark
Cymbals einen optisch hohen Wiedererkennungswert.
Bei den Formen von Kuppen und Profilen bleibt Meinl bei
bereites Etabliertem: Die Profile von Ride und Hi-Hat Bottom-Cymbal beschreiben leichte Bögen, das Profil des
dünneren Hi-Hat Top-Cymbals fällt etwas höher aus und
beschreibt demzufolge einen stärkeren Bogen. Die Kuppenformen sind ausgeprägt, doch nicht extrem hoch gestaltet.
Verarbeitet sind unsere Testkandidaten exzellent, und sie
erweisen sich als sehr gut ausbalanciert.
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KLANGLICHES
Charakteristisch für die Cymbals der „Classics Custom Dark“-Serie von Meinl ist der dunkle und doch offensive und kraftvolle Sound, mit dem sich alles an Hard’n’
Heavy-Styles ausgezeichnet bedienen lässt. Mit einer 15"
Hi-Hat und einem 22" Ride geht Meinl in Sachen Druck
und Power jetzt noch einen Schritt weiter.
Das 22" Dark Ride wirkt auf dem Profil angespielt extrem
dunkel und schwer. Gerade bei langsam gespielten Viertelund Achtel-Patterns kann man den glasklaren, tiefen AttackSound und das dunkle, wuchtige Sustain voll auskosten.
Natürlich kann man hier auch gut reinhalten, und das
Klangverhalten im Sustain macht dann auch keine Faxen:
Hier bleibt der Cymbal-Sound sehr lange transparent und
macht tonalen Druck über eine saubere Modulation. Erst
bei einer sehr hohen Dynamik entwickelt sich ein ganz
leichtes Rauschen, doch dann ist man dynamisch schon
so weit oben, dass das kaum noch einen Sinn ergibt. Ein
großer Vorteil dieser Klangcharakteristik ist,
dass man mit diesem druckvollen,
großen Cymbal auch schnelle
Patterns spielen kann.

Das Profil der Classics
Custom Cymbals
mit der starken,
ausgeprägten
Hämmerung

FACTS
Dazu muss man natürlich in der Lage sein,
kräftig und schnell zu spielen, denn ein
solch großes und somit schweres Cymbal
muss ja auch in Bewegung kommen. Die
Kuppe des 20" Dark Ride dieser Serie empfand ich beim Test damals schon als durchdringend, und auch da setzt die des 22"
Dark Ride noch eins drauf: Der Attack ist
extrem dunkel und durchdringend, das Sus- Die Optik wird von der braun-schwarzen Beschichtung mit den breiten,
tain blitzsauber und der Gesamtsound trägt durchbrochenen Tonal Grooves bestimmt.
richtig weit. Und das alles geht auch ohne
allzu bissige Obertöne, allerdings mit einem kernigen,
FAZIT
sehr glockigen Klang mit immenser Präsenz.
Mit den großen 15" Dark Hi-Hats und dem 22"
Die 15" Dark Hi-Hat bietet einen sehr satten und tiefen
Dark Ride Cymbal in der Classics Custom Dark CymbalAttack-Sound mit kurzem, dunklem Zisch. Das wirkt
Serie setzt Meinl in Sachen Druck und Power noch eins
fett und artikuliert zugleich, allerdings sollte man sie
drauf. Beide Ergänzungen bieten einen noch fetteren
nicht zu stark zutreten. Der dann äußerst kurze Attack
Power-Sound, der für heavy Spielweisen und einen
hat sicher seinen Reiz, wenn es um schnell gespielte
schweren Groove genau das gewisse Extra darstellt.
Patterns geht; für einen kräftigen Achtelpuls allerdings
Der für diese Serie so markante Attack mit seinem tiestampft man eben nicht so stark in die Hi-Hat-Mafen und doch offensiven Charakter ist tonal nochmal
schine – und schon atmet die 15" Dark Hi-Hat regeleinen Hauch nach unten verschoben, so dass auch bei
recht auf und macht mächtig Druck aus dem Keller. Wer kerniger Spielweise beide Cymbals sehr wuchtig wirken
sie leicht geöffnet anspielt wird das satte Rauschen liekönnen. Meinl beweist auch hier wieder ein gutes
ben, zumal dieses auch zügig und kontrolliert verklingt,
Händchen für klangliche Feinabstimmung. Diese aussobald man das Pattern stoppt. Da wabert nichts nach,
gezeichnet verarbeiteten Instrumente sollte man bei
prima. Also alles unter Kontrolle, auch wenn es deftig
der Suche nach einem dunklen Heavy-Sound unbelaut wird.
dingt mal checken. // [3327]
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Preise (UvP)
15" Classics Custom
Dark Hi-Hat: ca. € 249,–
22" Classics Custom
Dark Ride: ca. € 279,–

