
Für die 2017 neu vorgestellte Serie der Artist Concept

Cymbals wurden zwei spezielle Hi-Hats entwickelt,

die unterschiedlicher nicht sein können. Die neuen Hats

präsentieren innovative Sound-Ideen der Meinl-Cymbals-

Endorser Anika Nilles und Benny Greb.

Die Anika Nilles Deep Hats mit stattlichen 18" Durch-

messern sind für fette Hi-Hat-Patterns und Crash/Ride-

 Figuren prädestiniert. Sie verbinden unterschiedliche

Klangaspekte von Hi-Hat- und Crash/Ride-Cymbals zu

 einer eigenen, spannenden Klangästhetik.

Die Benny Greb Crasher Hats sind mit 8" nicht nur deut-

lich kleiner, sie bestehen auch noch aus vier gestackten,

verschiedenartigen Cymbals. Soundaspekte aus Trash,

Noise und perkussiven Sounds ermöglichen unterschied -

liche Spielweisen zwischen FX-Hi-Hat-Pattern bis hin zur

„Shaker Style“-Applikation.

Neben den schmucken Zertifikaten ist auch noch ein Meinl

X-Hat-Halter im Lieferumfang jeder Artist Concept Hi-Hat

enthalten.

TECHNISCHES
Gefertigt werden Artist Concept Cymbals in der

Meinl Cymbal Factory in der Türkei aus B20-Bronze, und

bei Meinl in Gutenstetten werden sie endbearbeitet. Aus-

nahme ist die flache Scheibe der Benny Greb Crasher

Hats, die aus B8-Bronze hergestellt wird. Unsere Testkan-

didaten präsentieren sich in der erstklassigen Verarbei-

tung, die man aus dem Hause Meinl kennt.

Anika Nilles Deep Hats: Beide Cymbals der 18" Deep

Hats sind recht leicht und gehören somit in die „Thin“-

 Kategorie. Das Bottom-Cymbal ist mit 1270 Gramm ein

wenig schwerer als das Top, doch immer noch sehr flexi-

bel. Das Profil ist flach gehalten und beschreibt einen

sanften Bogen. Die Kuppe ist relativ klein im Durchmesser,

ragt aber in klassischer Halbkugelform ganz ordentlich

auf. Typisch für Cymbals der Byzance Traditional Serie ist

das beidseitig aufgebrachte Abdrehmuster in seiner Setz-

tiefe eher dezent. Die Tonal Grooves unterscheiden sich

 allerdings in der Breite, so dass ein sehr individuelles

Muster entsteht. Die Hämmerung ist ebenfalls eher dezent

ausgeführt, und die Hammereinschläge sind sehr klein

 gehalten Das Traditional Finish erstrahlt in seidigem

Glanz. Per Laser-Gravur wurden der „Artist Concept“-
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Schriftzug, zwei Sterne und Anikas Unter-

schrift aufgebracht.

Für das ca. 1.100 Gramm leichte Top-Cym-

bal bedient man sich beim Byzance Vin-

tage Trash/Crash: Die sandgestrahlte

Oberfläche und die Cut-Outs auf dem Pro-

fil in kreisrunder und länglicher Schlitz-

form legen das unverkennbar nahe. Doch

das Abdrehmuster ist etwas anders gestal-

tet: Trotz der Narrow Blade ist es etwas

 intensiver, dichter gesetzt, und die Tonal

Grooves sind etwas tiefer geschnitten. Die

schwarzen Aufdrucke der Meinl Logos wie-

sen es als Top-Cymbal der Deep Hats aus.

Benny Greb Crasher Hats: Aus gleich vier

8" Cymbals bestehen die Crasher Hats. Drei

werden aus B20-Bronze gefertigt, und ihr

Erscheinungsbild legt die Verwandtschaft

zu den Byzance-Dark- und Extra-Dry-Serien

nahe. Das vierte Cymbal ist aus B8-Bronze

gefertigt und eine flache Disc mit einem

kreisrunden Ausschnitt von ca. 9,6 cm.

Das ca. 219 Gramm schwere Cymbal ist 

ca. 1,4 mm stark. Das Top-Cymbal ist ca.

0,5 mm stark und bringt ca. 159 Gramm

auf die Waage. Das mittlere Bottom-Cym-

bal wiegt ca. 240 Gramm und ist ca. 0,9 mm

stark. Das Finale Bottom-Cymbal ist das

Schwergewicht mit ca. 244 Gramm und

bringt es am Rand auf eine Materialstärke

von ca. 1,4 mm.

Was die Oberflächenbearbeitung angeht,

ist die Disc unspektakulär und zeigt ledig-

lich ein nadelfeines Abdrehmuster. Da bie-

ten die anderen drei Cymbals schon mehr:

Das Top-Cymbal zeigt ein intensives Häm-

merungsmuster auf dem Profil mit dich-

ten, verschiedenartig geformten Einschlä-

gen, die nicht sehr tief gesetzt sind. Die

Kuppe weist vereinzelte kreisrunde und

dafür tiefere Einschläge auf. Hier findet

sich kein Abdrehmuster. Auf dem Profil ist

eins sehr feines Muster im Hintergrund zu

erkennen. Das Cymbal bietet eine gewisse

Flexibilität, ist aber nicht zu weich, so dass

man getrost auch etwas kerniger zu Werke

gehen kann.

Das mittlere „Bottom“-Cymbal zeigt keiner-

lei Abdrehmuster und ist mit sehr großen,

tief gesetzten Hammereinschlägen verdich-

tet. Das Finish ist in mattbraun gehalten.

Das Finale Bottom-Cymbal zeigt die „ros-

tige“, schillernde und ansonsten unbehan-

delte Kuppe und ein dunkelbraun gehalte-

nes Profil. Das Profil wurde sowohl mit den

großen, tief gesetzten Hammereinschlägen

als auch mit kleinen, dicht und nicht sehr

tief gesetzten Einschlägen bearbeitet. Ein

Abdrehmuster wurde nicht aufgebracht

Auch hier findet man – wenn auch nicht

leicht zu erkennen – wieder die Laser-

Gravur mit „Artist Concept“, zwei Sterne

und natürlich Benny Grebs Unterschrift.

DIE SOUNDS
Anika Nilles Deep Hats: In ihrer

eigenen Beschreibung sagt Anika Nilles,

dass sie ihre 18" Deep Hats überwiegend

als „Time Keeper“ verwendet. Die Hats

klingen so richtig fett, und man kann damit

Anika Nilles Deep Hats: 
18" Größe und sandgestrahltes FX Top-

Cymbal für fette Groove-Patterns
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PRAXISTIPP CRASHER-HAT-AUFBAU
Vier Cymbals, eine Hi-Hat! Und wie gehört das nun zusammen? Die geplan -

te Einsatzart als X-Hat sieht vor, das Bottom-Cymbal auf dem Teller des X-

Hat-Halters zu montieren, dann das nicht beschriftete Splash-Cymbal auf-

zulegen und dann die Disc. Das Top-Cymbal wird konventionell mit der

Hi-Hat-Kupplung montiert, und damit regelt man den Anpressdruck auf

die beiden losen, mittleren Cymbals. Wer gern experimentiert, kann auch

folgende Montage ausprobieren: Das Bottom-Cymbal konventionell auf

den X-Hat-Halter auflegen, dann die Disc und dann das nicht beschriftete

Splash-Cymbal upside down auflegen und alles mit der Feststellschraube

des Hi-Hat-Tellers fixieren. Die große Metallunterlegscheibe vom Hi-Hat-

Teller dabei weglassen, dann kann man besser mit der Klemmstärke für

diese Cymbals agieren. Das Top-Cymbal wird an der konventionellen Hi-

Hat-Kupplung montiert und auf die drei geklemmten Cymbals aufgesetzt.

Einziger Kritikpunkt am Meinl X-Hat-Halter ist die fehlende Aussparung

im Gewindegang der Kupplung – eigentlich ein Muss, wenn Cymbals von

dieser Qualität verwendet werden.

einen Viertel-Groove auch mal in einem medium oder

slow Tempo richtig gut etablieren. Mit dem Anpress-

druck sollte man unbedingt experimentieren – nuan-

ciertes Feintuning lohnt sich. Die Hats können schon

mal sehr washy und breit im Attack werden, beson-

ders, wenn man die Deep Hats mal mit der Stockschul-

ter rannimmt. Das Sustain ist fett und noisy, aller-

dings auch nicht wahnsinnig lang, braucht im Mix

allerdings frequenzmäßig auch genug Platz. 

Ich persönlich mag die Deep Hats eher etwas fester

zusammengezogen, da der Anschlag mit der Stock-

spitze schön trocken wirkt, gefolgt von einem kurzen,

trashy Zischen. Wechselt man dann auf die Stock-

schulter und bleibt im Randbereich, hat man auch

 einen kurzen, fetten Wash als Klangoption zur Verfü-

gung. Damit gehen dann auch coole Akzente oder

 etwas komplexere Sechzehntel-Patterns mit fettem

Klang.

Benny Greb Crasher Hats: Die 8" Crasher Hats sind

eine ganze andere Baustelle. Auch hier ist das oberste

Gebot in Sachen Sound-Vielfalt, den richtigen Spot im

Anpressdruck zu finden. Will man eher einen Trash-

Crasher-Effekt erzielen, so ist wenig Druck eine

schöne Sache. Der Stick-Sound ist markant, trocken

und ein wenig dirty und das Sustain noisy, leicht ra-

schelig und ob der Größe der Crasher Hats doch kon-

trolliert genug. Ein leicht singender, metallischer

Oberton im Sustain tritt dann auf, wenn man sie zu

locker für den Crasher-Sound gestellt hat. Anderer-

seits ist dies z. B. für Einzelakzente auch ein weiterer

reizvoller Klang. Den kann man übrigens z. B. durch

Drücken mit der Stockschulter direkt nach dem An-

schlag gut dämpfen.

Zieht man die Crasher Hats stärker zusammen, wird

der Klang sehr kurz und trocken im Attack, das Sus-

tain bekommt eine weiche Färbung und bietet einen

kurzen Zisch-Sound. Das geht stark in Richtung per-

kussiver Sounds und man findet auch schnell einen

Spot, bei dem der Anpressdruck den Anschlag noch

weicher und hintergründiger macht und das sanfte,

kurze Zisseln im Sustain eine wirklich spaßige

Shaker-Imitation erlaubt. Die Crasher Hats sind sehr

inspirierend, da sie viele Sound-Optionen bieten, die

sich allein durch die Spielweisen (Stockspitze/Stock-

schulter) und Spieldynamik im Detail klasse variieren

lassen.

FAZIT
Meinl beweist aufs Neue, dass sich eine gute

Zusammenarbeit mit den Drummern wirklich lohnt.

In der Serie der „Artist Concept Model“-Cymbals sind

zwei sehr spezielle Hi-Hats entstanden, die verschie-

dener kaum sein können. Die 18" Deep Hats von Ani -

ka Nilles sind fett klingende FX-Hats, die tiefe, leicht

trashige Hi-Hat-Sounds mit Crash/Ride-Sounds kom-

binieren. Cymbal-Sound-Tüftler Benny Greb hat schon

so einige interessant klingende Cymbals mit Meinl

entworfen, und auch die 8" Crasher Hats bieten viele

Klang-Facetten. Sie können ein FX Trash/Crash oder

eine kurz zisselnde FX-Hat sein oder einen sanft-perli-

gen Sound liefern, der nahezu wie ein Shaker wirkt.

Man kann sich beim Spiel der Artist Concept Model

Hats sicherlich von den beiden Künstlern prima inspi-

rieren lassen, doch sollte man auch seine eigenen inno-

vativen Sounds finden können. Es lohnt sich jeden-

falls, diese Hi-Hat-Spezialitäten mal persönlich zu

checken. // [2060]
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Hersteller

Meinl

Herkunftsland

Deutschland/Türkei

Serie

Artist Concept Model Cymbals

Modelle

Anika Nilles 18" Deep Hats
Benny Greb 8" Crasher Hats

Bronze

B20, B8 (Crasher Hat Disc)

Vertrieb

Meinl

Internet

meinlcymbals.de; 
meinldistribution.eu

Preise (UvP)

18" Anika Nilles Deep Hats: 
ca. € 669,–
8" Benny Greb Crasher Hats:
ca. € 499,–

FACTS
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