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Die „Performance Cymbal Sets“ des kanadischen Herstellers Sabian werden nach speziellen klanglichen Kriterien von den ProduktSpeziallisten zusammengestellt. Aufgrund dieser Kriterien spricht der Hersteller hier von
Cymbal-Sets, die „sonically matched“ zusammengestellt werden, also klanglich sauber aufeinander abgestimmt sind. Der oftmals zeitintensive Aufwand für den Drummer bei der
Zusammenstellung eines Cymbal-Basis-Sets
soll dadurch entfallen.

A L L G E M E I N E S Sabian bietet hier nun
keine neuen Cymbals an, sondern Zusammenstellungen aus den Serien „HH“, „HHX“, „AA“,
„AAX“, „Pro“, „Pro Sonix“, „B8 Pro“ und „B8“.
Insgesamt werden neun verschiedene „Performance Cymbal Sets“ angeboten. Die Sets verfügen jeweils über eine Hi-Hat, ein Crash- Cymbal und ein Ride- Cymbal. Jedes Set wird mit einem Zertifikat ausgeliefert, welches neben dem
Datum der Zusammenstellung auch die Unterschrift des entsprechenden Sabian-Mitarbeiters
trägt, zudem komplettiert ein Cymbal-Bag das
jeweilige „Performance Cymbal Set“.
Bei der Zusammenstellung durchlaufen die
Cymbals verschiedene Prüfungen; wesentliche
Punkte sind die Tonalität, die Grundklangcharakteristik und natürlich die Lautstärke.
Grundsätzlich sind das ja nun die wesentlichen Punkte, die man auch selbst bei einer

Cymbal-Auswahl berücksichtigt. Sabian ist hier
aber sehr bemüht, recht viele objektive Kriterien anzuwenden, aber schon die Entscheidung in welchen Intervallen die Cymbal zueinander stehen enthält natürlich immer auch
eine gewisse persönliche Note. Vorausgesetzt
man ist sich darüber im Klaren, welche
grundsätzlichen Klangeigenschaften den individuellen Geschmack treffen, kann man sich
aber durch die Wahl eines „Performance
Cymbal Sets“ das Leben leichter machen –
und schließlich kauft man ja keine Katze im
Sack, denn das Set kann schließlich vor dem
Bezahlen im Laden auch angespielt werden.
Der deutsche Sabian-Vertrieb M&T stellte uns
freundlicherweise ein „AA Performance Cymbal Set“ und ein „HH Performance Cymbal Set“
zum Test zur Verfügung.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
AA Performance Cymbal Set
Die Cymbals stehen uns im „Brilliant“-Finish
zur Verfügung und weisen natürlich die typischen Konstruktionsmerkmale der „AA“-Serie
auf. Die Cymbals zeigen ein gradlinig verlaufendes, hohes Profil und die kegelförmige
Kuppe. Die „Tonal Grooves“ sind recht tief gezogen und liegen weit auseinander platziert.
Alle Cymbals sind auf der Vorder- und Rückseite bis über die Kuppe hin abgedreht. Es sind
weder am Rand noch in den Kuppenlöchern

scharfe Kanten auszumachen und die Cymbals
liegen auf einer ebenen Fläche exakt plan auf.
Die Verarbeitung ist insgesamt als erstklassig
zu bezeichnen und entspricht dem hohen
Fertigungsstandard von Sabian.
HH Performance Cymbal Set
Auch dieses Cymbal-Set erhielten wir zum Test
im „Brilliant“-Finish. Das unregelmäßige, aber
dichte Hämmerungsmuster bis über die Kuppe
weist diese Cymbals als typischen Vertreter der
„HH“-Serie aus. Während das „Medium Thin“Crash und die Hi-Hat- Cymbals ein geradlinig
verlaufendes und recht flaches Profil aufweisen, zeigt das „Medium Ride“- Cymbal ein
etwas stärker gebogenes Profil auf. Die Kuppe
des Ride- Cymbals verfügt über einen recht
großen Durchmesser, ist aber eher flach gehalten. Handwerklich sind auch diese Cymbals
einwandfrei gefertigt und weisen keinerlei
erkennbare Mängel auf.

SOUND
AA Performance Cymbal Set
Die drei Cymbals liegen tonal sehr dicht beieinander, die dominanten Grundtöne stehen
in etwa in Ganztonschritten zueinander.
Hi-Hat-Top-, Crash- und Ride- Cymbal weisen
eine fast identische Entwicklung des Sustain
auf und auch die Art der Modulation gleicht
sich doch sehr, insofern handelt es sich um ein
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ÜBERSICHT
harmonisch sehr ausgewogenes Cymbal-Set.
Hinsichtlich der Lautstärkeverhältnisse passen
Crash- und Ride- Cymbal sehr gut zueinander,
lediglich die Hi-Hat könnte im Verhältnis für
einige Drummer etwas zu leise sein. Insgesamt
handelt es sich aber bei dem „AA Performance Cymbal Set“ um eine gelungene Kombination, die gute, „allround“ einsetzbare CymbalSounds bietet.
HH Performance Cymbal Set
Bei diesem Cymbal-Set fällt ebenfalls die sehr
gute tonale Abstimmung auf, allerdings liegen
die Intervalle hier etwas weiter auseinander. In
Bezug auf die Klangfärbung wurden aber auch
deutlichere Unterschiede bevorzugt. So präsentiert sich das Crash- Cymbal mit dunklerem
Grundklang und explosiven, aber auch schnell
verklingendem Crash. Das Ride- Cymbal bietet
auf dem Profil angespielt ebenfalls einen dunklen Grundsound, welcher im Attack aber auch
über einige helle Obertöne verfügt. Die Kuppe bietet hingegen einen hellen und glasklaren Ping-Sound. Bei kombiniertem Spiel zwischen Kuppe und Hi-Hat fällt auch hier wieder
die etwas geringere Lautstärke der Hi-Hat auf,
das Lautstärkeverhältnis zwischen Profil des
Ride-Cymbals und der Hi-Hat ist allerdings einfach nur als perfekt zu bezeichnen.
Auch dieses Set kann einfach nur als homogen
und durchweg stimmig bezeichnet werden, es
repräsentiert den typischen dunklen Grundklang der „HH“-Serie und eignet sich als sehr
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HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Sabian
Kanada
AA und HH Performance Sets

Größen/Typen

AA-Performance Set:
14" Regular Hi-Hat, 16" Medium Crash, 20" Medium Ride
HH-Performance Set:
14" Regular Hi-Hat, 16" Medium-Thin Crash, 20" Medium Ride
B20 Cymbal-Bronze
(80% Kupfer, 20% Zinn, laut Hersteller Spuren von Silber)
AA-Serie: maschinell
HH-Serie: handgehämmert
„Brilliant“-Finish

Material
Herstellungsart:
Oberfläche:
BESONDERHEITEN:

Cymbal-Bag inklusive, Cymbal-Sets tonal und in Klangcharakter
sorgfältig aufeinander abgestimmt, Zertifikat

VERTRIEB:
PREISE:

M&T
HH Performance Set: ca. € 1058,–
AA Performance Set: ca. € 840,–

gute Basis für Jazz, Fusion- und Pop-Musik
sowie auch für gewisse Rock-Sounds, wenn
eine dunklere Klangcharakteristik und nicht all
zu hohe Lautstärke gefordert ist.

FA Z I T Mit den „sonically matched“ „Performance Cymbal Sets“ bietet Sabian erstklassige
Zusammenstellungen von Basis- Cymbal-Sets
an. Die Testsets repräsentieren auf jeden Fall

die grundsätzlichen Klangeigenschaften der
jeweiligen Cymbal-Serie sehr gut. Hat man
seine eigene Soundvorstellung soweit eingekreist, dass man sich darüber im klaren ist,
welche Sabain Cymbal-Serie den individuellen
Geschmack trifft und möchte mit einem entsprechenden Basis-Set starten, ist man sicherlich gut beraten, einmal ein „Performance
Cymbal Set“ einem individuellen Soundcheck
zu unterziehen. ■
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