
Offensichtlich sind also zwei verschiedene

Sound-Optionen in einem Cymbal abrufbar,

doch diese äußerst dynamisch reagierenden

Cymbals können noch viel mehr bieten und

nehmen einen regelrecht mit auf eine klang-

liche Reise. Eine 15" Hi-Hat, zwei große

Crash/Ride Cymbals und ein ausgewiesenes

Crash stellen das aktuelle Programm der

„Dual“-Cymbals dar, die wir frisch von der

amerikanischen Musikmesse NAMM-Show

2015 zum Test bekommen haben. 

KONSTRUKTION
Die Basis für die Cymbals der „Byzance“-

Linien von Meinl stellen die individuell von

Hand in der Türkei aus der bewährten tradi-

tionellen B20-Bronze gefertigten Instrumen -

te dar, die in der Meinl Cymbal Factory in

Gutenstetten endbearbeitet werden. Ein

patentes Rezept für den „Extra Dry“-Sound

sind die rauen, nicht abgedrehten und stark

gehämmerten Oberflächen, die bei den

„Dual“-Cymbals etwa die Hälfte des Profils

unterhalb der weder gehämmerten noch

abgedrehten Kuppen abdecken. Zum Rand

hin erstrahlt bei diesen neuen Cymbals

allerdings das „Brilliant“-Finish, zusätzlich

ist dieser Teil mit einem sehr feinen Abdreh-

muster versehen. Die Rückseiten der Crash/

Ride-Cymbals sind ebenso bearbeitet, wäh-

rend die Rückseiten bei den Hi-Hat-Cymbals

und dem Crash-Cymbal eine vollflächiges,

abgedrehtes aber nicht poliertes „Traditio-

nal“-Finish aufweisen.

Die beiden Spielzonen des Profils weisen bei

allen Cymbals zudem auch sehr individuelle

Hämmerungsmuster auf: So ist der raue,

nicht abgedrehte Teil des Profils stark

gehämmert und mit sehr dicht gesetzten,

teils deutlich überlappenden Einschlägen

abgedeckt. Die Setztiefe ist recht hoch, so

dass das Material also schon sehr ordentlich

verdichtet ist. In etwas luftigerer und dezen-

terer Variante findet sich diese Art Hämme-

rung auch auf der Spielzone am Rand wieder.

Bestimmend ist hier allerdings ein anderes

Hämmerungsmuster mit weit auseinander

liegenden Einschlägen in deutlicher Tiefe

und Durchmessern von fast 2 cm. Außerdem

gibt es graduelle Unterschiede für die einzel-

nen Cymbal-Modelle. Das Hämmerungs-
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Erstmals wird bei diesen Modellen die typische raue Oberflächenbearbeitung der Meinl

Byzance Extra Dry Cymbals mit dem „Brilliant“-Finish kombiniert. Herausgekommen sind

dabei die neuen Byzance Extra Dry Dual Cymbals mit zwei charakteristischen Spielzonen.
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muster fällt beim 22" Crash/Ride etwas

dezenter aus, beim 20" ist es am Rand schon

deutlicher zu erkennen. Dabei wurde es aber

in sehr leichter Form auch auf den Rest des

Profils angewendet. Das Crash-Cymbal und

die Hi-Hat-Cymbals besitzen die intensivste

Variante dieser speziellen Hämmerung.

Diese Variationen erkennt man im Randbe-

reich und auf den Cymbal-Rückseiten sofort,

während die Hämmerung im eh schon stark

bearbeiteten, rauen Profil auf der Spielseite

nicht sofort auffällt. 

Die Anatomie ist von stark ausgeprägten,

recht hohen Kuppen bestimmt. Hinzu kommt

ein fast topfebenes Profil der Spielfläche bis

hin zu den Spielzonen im „Brilliant“-Finish.

Erst dann beschreiben die Cymbals klar zu

erkennende Bögen. Die Testkandidaten sind

für ihre Größen recht leicht. Was die mecha-

nische Flexibilität angeht, sind sie durch die

intensive Hämmerung wesentlich stabiler als

Cymbals mit vergleichbaren Materialstärken/

Gewichten in traditioneller, konventioneller

Bearbeitung. Die Verarbeitung aller Testkan-

didaten ist ohne Fehl und Tadel, sie ist ein-

fach exzellent ausgeführt.

SOUNDS
Spielkultur und ein feinsinniges Gespür für

Sounds sind hier gefragt. Die Cymbals spre-

chen sehr präzise und direkt auf die Spiel-

weise und das verwendete Spielgerät (Sticks,

Rods etc.) an, und zwar extrem dynamisch

und mit deutlich verschiedenen Sounds. 

20" und 22" Crash/Ride: Die Crash/Ride-

Cymbals funktionieren als Ride prima, so lan -

ge man mit einer lockeren Spielweise zu Wer -

ke geht und auch keine extrem schweren

Sticks verwendet. Da lassen sich dann die

typischen staubtrockenen, erdigen Sounds

der „Byzance Extra Dry“-Cymbals abrufen,

und auch die leicht „holzige“ Stick-Artikula-

tion ist hier vorhanden. Doch nur ein bisschen

mehr Anschlagsstärke, und schon schwillt

im Sustain ein leichtes Rauschen auf, das so

ganz typisch den Ausklang eines Crash mar-

kiert. Bemerkenswert ist, dass die Stick-Arti-

kulation dennoch klar darüber steht. Und

das bleibt auch so, selbst dann, wenn man

die dynamische Obergrenze erreicht und der

Crash-Sound eindeutig dominant wird. Der

Übergang von Ride zum Crash/Ride ist also

sehr fließend und wird je nach Intensität

von vielen Klangfacetten begleitet.

Wechselt man zum Randbereich im „Brilli-

ant“-Finish, so ist der Stick-Sound etwas

integrierter und ein wenig dunkler. Das Sus-

tain ist weniger in den Tiefmitten betont,

dafür bietet es einen dunkleren Bassanteil.

Diese gezielte Feinabstimmung macht im

Wechselspiel sehr viel Spaß, und als Ride

gespielt kann man hier ein wenig kräftiger

zu Werke gehen, bis auch hier das Rauschen

im Crash-Charakter einsetzt. Markant ist der

Kuppensound, der sehr klar und definiert ist.

Im Sustain ist er durchaus trocken, hat aller-

dings im Attack auch einige gut präsente,

glockige Obertöne zu bieten und betont

damit die Ride-Funktion am stärksten.

Als Crash angespielt überraschen beide Cym-

bals mit einer für ihre Größe sehr direkten

Ansprache, und sie funktionieren auch schon

bei einem leichten Slice. Sie produzieren

dabei einen kurzen, recht harten Attack, der

mit leichtem Rauschen ansteigt, um dann in

einer feinen Schwebung mit dunklem Cha-

rakter und fein schimmernden Obertönen im

Sustain auszuklingen. Geht man etwas kräf-

tiger, aber immer noch locker zu Werke, so

hat man zwei ausnehmend schöne, explo-

sive und mächtige Crash-Sounds zur Verfü-

gung. Interessanterweise wird der Anschlag

dabei etwas gefälliger in den Obertönen und

bildet deutlich mehr harmonisch schwingen -

de Frequenzen aus. Auch lässt sich nach

einem kräftig gespieltem Crash das Crash/

Ride sofort wieder als Ride nutzen, wenn

auch die ersten paar Schläge nicht ganz so

definiert sein mögen, so ist der Rebound

selbst bei einer sofort wieder angesetzten,

schnellen Ride-Figur sehr angenehm, da

sowohl das 20" als auch das 22" Crash/Ride

mechanisch nicht zu flexibel sind. 

18" Crash: Klar, man kann auch dieses

Cymbal auch als Crash/Ride spielen, wie

nahezu jedes Cymbal. Doch irgendwas muss

Meinl ja im Sinn gehabt haben, um es als

Crash auszuweisen. Schon ein leichter Slice

öffnet die Ohren und Augen: Ein sehr heller,

spitzer Attack mit viel „Zisch“ kippt sofort in

ein breites helles Rauschen und schwingt

dann in ein erdig-trockenes und je nach

Anschlagsintensität mittig bis helles Sustain

mit feiner Schwebung ein. Auch hier ist die

Klangdauer nicht extrem lang, kurzum ist

dies ein zunächst

explosiver Crash-

Attack mit trocken

kompaktem Sustain. 

15" Hi-Hat: Beim

Zutreten präsentiert

sich ein kurzer, satter

und schmatzender

Sound – nicht sehr

laut, aber durchaus

präsent. Die Hi-Hat

reagiert sensibel auf

die Stärke des Zutre-

tens, und das erlaubt wiederum einige Klang-

facetten bei geschlossenem Spiel. Da diese

Hi-Hat keine extremen Obertöne produziert

und somit eher trocken über die Rampe

kommt, ist auch das Rauschen bei geöffne-

tem Spiel sehr kompakt. Sehr nuanciert sind

die Klangunterschiede der beiden Spielzonen:

Angespielt am Rand ist der Sticksound tief

und durchaus trocken, ihm folgt ein kurzes

tiefes Schmatzen, das sich durch den Einsatz

der Stockschulter noch betonen lässt. Nutzt

man den rau belassenen und stark gehäm-

merten Teil des Profils als Anschlagszone,

entfällt dieser schmatzende Klanganteil, der

Stockanschlag wird vordergründiger und

präsentiert sich mit einer mittigen Note. 

FAZIT
Die neuen Meinl Extra Dry Dual Cymbals

bieten zwei verschiedene Spielzonen. Das

typische, raue „Extra Dry“-Finish wird hier

mit dem glänzenden „Brilliant“-Finish kom-

biniert, und durch spezielle Hämmerungen

sowie Abdrehmuster erfolgt ein weiteres

Feintuning zu charakteristischen Sounds mit

toller Dynamik, ausgezeichneter Ansprache

und Variantenreichtum der Klangcharakte -

re. Wer eine gute Spielkultur besitzt, wird

von den beiden Crash/Ride-Cymbals begeis-

tert sein. Die Übergänge von Crash zu Crash/

Ride und Ride-Sounds lassen sich fließend

gestalten und wirken authentisch in jeder

Spielart. Die Hi-Hat bietet sehr viele interes-

sante Klang-Facetten. Insgesamt sind es die

vielen Schattierung von dunkel, erdigen

Sounds mit einer feinen Stick-Artikulation,

die sicherlich bestens im Studio und natür-

lich auch einem akustischen Kontext funk-

tionieren. Vorstellbar ist auch ein Einsatz in

modernen, smart elektrifizierten Styles,

wenn es auf die individuelle klanglich Note

im akustischen Subkontext ankommt.

Wer mit wenigen Cymbals viele Klangoptio-

nen generieren möchte, sollte die neuen

Meinl Byzance Extra Dry Dual Cymbal unbe-

dingt mal auschecken. ÉÉ
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            Hersteller   Meinl

   Herkunftsland   Türkei/Deutschland

                     Serie   Byzance Extra Dry Dual

                  Bronze   B20

         Oberfläche   raues Extra Dry & Brilliant Finish

               Vertrieb   Meinl

               Internet   www.meinlcymbals.com

                   Preise   15" Byzance Extra Dry Dual Hi-Hat: ca. € 499,–

                                  18" Byzance Extra Dry Dual Crash: ca. € 363,–

                                  20" Byzance Extra Dry Dual Crash/Ride: ca. € 458,–

                                  22" Byzance Extra Dry Dual Crash/Ride: ca. € 585,–

PROFIL
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