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Der kanadische Cymbal-Hersteller Sabian feiert
in diesem Jahr das 20-jährige Firmenjubiläum
und wartet natürlich mit interessanten Produkten auf. Eine neue Linie in der bewährten
„HHX“-Serie stellen die „Evolution“- Cymbals
dar, die in Zusammenarbeit mit Sabians neuem
Top-Endorser Dave Weckl entwickelt wurden.

ALLGEMEINES

Dass Mr. Weckl zu
Beginn seiner Profi-Karriere ca. 1983/84 schon
einmal Sabian Cymbals gespielt hat, ist heute
etwas in Vergessenheit geraten. Sein Input als
versierter Drummer ist unbestritten, dass auch
seine Ansichten und Vorlieben für bestimmte
Sounds Einfluss auf Produkte haben sollten,
zeigen die Sabian „HHX Evolution“- Cymbals.
Was diese Cymbals leisten sollen, wird – vielleicht etwas theatralisch – mit „path of least
resistance“ (Weg des geringsten Widerstand)
beschrieben, lässt sich aber verständlicher wie
folgt erklären: Die „HHX Evolution“- Cymbals
sollen in einer großen dynamischen Bandbreite stets direkt und schnell ansprechen.
Die „HHX Evolution“-Linie ist relativ straff
gestaltet und bietet dennoch viele klanglich
interessante Alternativen. So stehen hier zwei
verschiedene Hi-Hat-Modelle und drei CrashCymbals sowie ein Ride- Cymbal zur Verfügung, aber als Effekt- Cymbals immerhin drei
verschiedene Splash- Cymbals sowie zwei
„O -Zone Crash“- Cymbals mit gelochtem Profil
und ein 17" „Effeks Crash“ mit speziellem Profil zur Verfügung. Und auch ein „Performance
Set“, bestehend aus einer 14" Hi-Hat, 16"
Crash und 20" Ride, wird inklusive eines gut
gefütterten und mit drei Fächern ausgestattetem Cymbal-Bag nebst einem Paar Vic Firth
Drumsticks (Dave Weckl „Evolution“-Modell)

angeboten. Die Cymbals der „Performance
Sets“ werden von Sabian auf zueinander passende Klangeigenschaften selektiert und zum
Set zusammengestellt.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Die Sabian „HHX Evolution“ Cymbals werden
aus der B20-Bronze (20% Zinn, 80% Kupfer)
in manuellen Verfahren hergestellt und mit
einem „Brilliant“-Finish versehen. Auffälligste
Merkmale der Bearbeitung sind einerseits die
für die „HHX“-Serie typische Hämmerung mit
übergroßen Einschlägen und andererseits die
nicht abgedrehten und nur teilweise polierten
Kuppen der Cymbals. Alle Cymbals der „HHX
Evolution“-Linie sind sehr dünn ausgearbeitet
und damit recht flexibel, lediglich die BottomCymbals der Hi-Hat- Cymbals fallen deutlich
kräftiger und schwerer aus. Im Detail präsentierten sich die Testkandidaten mit folgenden
Merkmalen:
7", 10" und 12" HHX Evolution Splash: Die
Splash- Cymbals weisen eine „Stärke“ von
gerade einmal 0,4 mm auf. Dass sie dabei
flexibel, aber doch noch ausreichend verwindungssteif sind, ist hier auf das recht stark
gewölbte Profil und die starke Hämmerung
zurückzuführen. Das Profil zeigt zudem ein feines Abdrehmuster, das auch im Bereich der
Kuppe noch leicht zu erkennen ist. Der physikalische Aufbau der drei Cymbals ist in den
wesentlichen Punkten identisch, sie unterscheiden sich durch die von Modell zu Modell
um ca. 5 mm größer gestalteten Durchmesser
der Kuppen. Die Cymbals sind zwar vollständig „brilliant“ poliert, jedoch durch die
Tatsache, dass die Kuppen nur teilweise abgedreht wurden, präsentieren sich diese auf der
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Oberseite mit leicht bräunlich durchwirkten
Stellen. Die Unterseite der Kuppen weist die
typisch bräunliche Färbung unbehandelter
Cymbals auf. Die Verarbeitung geht soweit in
Ordnung, lediglich die Löcher in den CymbalKuppen hätten bei unseren Testkandidaten
etwas sorgfältiger gestanzt sein können.
13" und 14" HHX Evolution Hi-Hats: Hier fällt
zunächst bei beiden Modellen der sehr deutliche Gewichtsunterschied zwischen Top- und
Bottom- Cymbal auf. Optisch unterscheiden
sich die Bottom- Cymbals von den Top- Cymbals zudem durch ein tieferes Abdrehmuster
mit etwas breiteren Tonal- Grooves. Wie auch
bei den Splash- Cymbals lässt sich auf der
Spielseite der Top- Cymbals noch ein sehr
leichtes Abdrehmuster ausmachen.
Die Profile der Hi-Hat- Cymbals sind nur leicht
gebogen und weisen ein unregelmäßiges
Hämmerungsmuster mit tiefen, ovalen Einschlägen auf. Die Kuppen präsentieren sich in
einer durchaus normalen Dimension und mit
einer typischen „Halbkugelform“. Hinsichtlich
der Verarbeitung gibt es nichts zu bemängeln,
die Qualität entspricht dem hohen Fertigungsstandard von Sabian.
16", 17" und 18" HHX Evolution Crash: Die
Stärken von ca. 0,75 mm für alle drei CrashCymbals zeigen, wie dünn diese eigentlich
ausfallen. Das Profil ist entsprechend flexibel,
zeigt aber bei genauer Betrachtung ein durchaus einwandfrei gleichmäßiges, mechanisches
Schwingungsverhalten. Die notwendige Robustheit wird durch die intensive, und von
beiden Seiten her ausgeführte Hämmerung erzielt. Im Gegensatz zu den Splash- und Hi-HatCymbals wurde hier ein etwas flacher verlaufendes Profil gewählt und die Kuppen wurden
nicht abgedreht und auch nicht gehämmert.
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Sie weisen ebenfalls die typische „Halbkugelform“ auf und zeigen mit ca. 13,5 cm Durchmesser und ca. 2,5 cm Höhe eine annähernd
gleiche Bauform bei allen drei Modellen.
16" und 18" HHX Evolution O -Zone Crash:
Auffälligstes Merkmal dieser ebenfalls sehr
dünn gehaltenen Cymbals sind wohl die im
Profil eingestanzten sechs, respektive acht, ca.
5 cm durchmessenden Löcher im Bereich des
Cymbal-Profils. Die Kanten dieser zusätzlichen
Löcher sind einwandfrei entgratet und auch alle sonstigen Verarbeitungsschritte wurden
sorgfältig ausgeführt. Hier stellt sich natürlich
die Frage, ob ein Cymbal, aus dessen Profil
Material in dieser Art entfernt wurde, noch
haltbar genug sein kann. Im Rahmen einer
Dauerbeanspruchung und auch kurzfristiger
mechanischer Überbeanspruchung konnten
bei unseren Testkandidaten keinerlei Beschädigungen oder auch mechanische sowie klangliche Veränderungen hervorgerufen werden.
Sicherlich kann man auch diesen Cymbal-Typ
durch unsachgemäße Handhabung bewusst
zerstören, aber in einem praxisnahen Test
schnitten sie in Sachen Haltbarkeit sehr gut ab.
17" HHX Evolution Effeks Crash: Dieses
Cymbal zeigt ein extrem flaches und geradlinig
verlaufendes Profil, ähnlich einer flachen
Scheibe, nur der äußere Rand ist in einem
Bereich von ca. 2,5 cm leicht nach unten
gebogen. Dieses spezielle Profil eignet sich
natürlich auch sehr gut dafür, kleinere Cymbals darauf zu stacken sowie auch, das Cymbal
mit der Hand ohne Blessuren anzuspielen, was
vielen Percussionisten sicher gefallen wird.
Weit auseinander liegende und oval geformte
Hammereinschläge zieren den flachen Teil des
Profils, der Übergangsbereich zum abgebogenen Rand ist mit feinen, dicht an dicht gesetzten Hammerschlägen bearbeitet worden,
sicherlich um diesen Bereich zu verdichten
bzw. zu verstärken. Vorder- und Rückseite ziert
ein feines Abdrehmuster.
20" HHX Evolution Ride: Das Ride- Cymbal
fällt mit einer Materialstärke von ca. 1 mm
zwar etwas stärker aus als die übrigen Cymbals
dieser Modellreihe, zählt aber dennoch zu den
eher dünnen Ride- Cymbals. Das Profil ist stark
gewölbt und entsprechend intensiv gehämmert. Das Abdrehmuster ist hier sehr fein und
gleichmäßig gestaltet. Die Kuppe ist poliert
und zeigt auf der Spielseite die leicht braunen
Färbungen, die Rückseite der Kuppe ist
„naturbelassen“ gestaltet.
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Das 10" Splash bietet im Vergleich einen etwas
dunkler gefärbten, aber ebenfalls zischenden
Attack sowie ein deutlich längeres Sustain mit
leicht kehligen Klanganteilen.
Das 12" Splash verfügt zwar ebenfalls über
den leicht zischig, kurzen Attack und somit
eine identische Klangentwicklung wie das 7"
und 10" Spalsh- Cymbal, jedoch weist es bedingt durch das längere und das von Tiefmitten geprägte Sustain schon durchaus leichte
Crash- Cymbal- Qualitäten auf und vermag sich
auch bei etwas höheren Lautstärken sehr gut
durchzusetzen.
13" und 14" HHX Evolution Hi-Hats: Beide
Hi-Hat-Modelle bieten annährend gleiche
Klangeigenschaften und unterscheiden sich l
ediglich in der Tonhöhe voneinander. Das 13"
Modell bietet subjektiv betrachtet einen etwas
präsenteren Attack und liegt insgesamt im
Grundton höher als das 14" Modell. Die Klangeigenschaften werden durch einen sehr schö-

SOUND
7", 10"und 12" HHX Evolution Splash: Das
7" Splash bietet einen Grundklang, der an die
typisch zischenden Akzentklänge eines TrapSets der „Charleston-Ära“ der goldenen zwanziger (und dreißiger) Jahre des vergangenen
Jahrhunderts erinnert. Dabei entwickelt es
gesunde Grundlautstärke, so dass dieser reizvolle Klang, der sich im Wesentlichen durch
ein sehr kurzes Sustain und einen brillant
zischenden Attack auszeichnet, auch in einem
modernen musikalischen Kontext Bestand hat.
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nen weichen Attack mit feinen Präsenzen und
leicht zischenden Klanganteilen geprägt, der
einen definierten und doch satten Sticksound
ermöglicht. Dieser Attacksound ist das
Markenzeichen der Cymbals und setzt sich
unaufdringlich aber präsent bis zu einer mittleren Lautstärke ausgezeichnet durch. In der
dynamischen Bandbreite von leisen bis schon
recht „gesunden“ Lautstärken reagieren die
Cymbals mit einem Zuwachs an Lautstärke und
Klangvolumen, verändern aber ihre Grundklangeigenschaften nicht.
Das dunkle Sustain ist kompakt und doch
ausreichend voluminös. Bei leicht geöffnet
angespielter Hi-Hat gewinnt diese einige Präsenzen, welche den Attack verdeutlichen,
gleichzeitig überzeugt sie mit einem warmen
und gleichmäßig rauschenden Sustain, die
Kontrolle über die einzelnen Anschläge ist
dabei gewährleistet. Die Stärken dieser HiHat-Modelle liegen sicherlich in den Bereichen
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des Recordings und bei der Live-Anwendung
in musikalisch eher moderateren Gefilden
(Jazz, Fusion, Pop/Rock).
16", 17" und 18" HHX Evolution Crash: Den
Klang der Crash- Cymbals kennzeichnet in erster Linie ein dunkler und zu Beginn der Klangentwicklung breiter Attack, der über eine sehr
kurze Zeitstrecke stetig anschwillt. Die Cymbals
sprechen zwar schnell und direkt an, erhalten
das volle Klangpotential aber erst unmittelbar
nach dem Anschlagsound. Somit verfügen sie
über eine äußerst angenehme Durchsetzungskraft und sind dabei keinesfalls aggressiv. Der
Attack gewinnt mit zunehmender Lautstärke
leicht an Präsenzen, so dass die Klangcharakteristik auch bei höherer Lautstärke (bis zu einem
mittleren Level) erhalten bleibt.
Das Sustain ist voll und dunkel, verklingt aber
recht schnell. Die Cymbals bieten eine sehr
gute Dynamik, die in der Bandbreite von extrem leisem bis zum mittellauten Spiel reicht
und damit exzellente Ausdrucksmöglichkeiten
bietet. Aber auch bei Überbeanspruchung
durch zu lautes Spiel entsteht keinerlei keine
Verzerrung, es tritt hier eher ein CompressorEffekt ein, der gelegentlich (und vorsichtig dosiert) sinnvoll genutzt werden kann. Die drei
Cymbals sind klanglich sehr gut aufeinander
abgestimmt, der grundsätzliche Klangcharakter und dessen Verlauf ist bei allen drei Größen
annähernd identisch, lediglich die Tonhöhe
ändert sich in Analogie mit dem CymbalDurchmesser.
16" und 18" HHX Evolution O -Zone Crash:
Der Grundklang ist bei diesen Cymbals von
einem trashigen Klang mit leichten „White
Noise“-Anteilen im Sustain und einem extrem
kurzen und doch leicht giftigen Attack geprägt.
Diese Cymbals zeigen eine eigenwillige Klangfärbung, die ein wenig an Industrial-Sounds
erinnert, wie beispielsweise das Scheppern,
welches entsteht, wenn gestanzte Bleche auf
den Boden der Maschinenhalle fallen. Dieser
Attack-Sound blendet dann in ein kurzes,
leicht modulierendes, dunkel gefärbtes
Sustain über. Sicherlich ist dies eine interessante Klangfarbe für so manchen Groove des
heutigen Elektro-Pops, aber auch durchaus
für den Effekt-Einsatz im Percussion-Bereich
interessant, beispielsweise als Kontrast zum
konventionellen Cymbal-Set des Drummers,
zumal sich der Klang schon auf einer recht
niedrigen Dynamikstufe bereits voll entfaltet
und die Cymbals daher und auch aufgrund der
speziellen Profil-/Rand-Gestaltung (sieh oben)
problemlos mit der Hand gespielt werden können. Das macht diese Cymbals gerade auch für
die Percussionisten besonders interesant.
Diese Cymbals bieten zudem auch ausgezeichnete Crash/Ride-Eigenschaften, die dank
ihrer speziellen Klangfarbe auch „konventionellen“ Rock- Grooves eine besondere Note
verleihen können.
17" HHX Evolution Effeks Crash: Dieses
Cymbal bietet ein Klangbild, welches zwischen
dem eines China-Swish und einem sehr trockenem Crash anzusiedeln ist. Ein angenehm
präsenter und zischender Attack setzt sich mit

HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Sabian
Kanada
HHX Evolution

Größen/Typen:

7", 10" und 12" HHX Evolution Splash, 13" und 14" HHX Evolution
Hi-Hat, 16", 17" und 18" HHX Evolution Crash, 16" und 18" HHX
Evolution O -Zone Crash; 17" HHX Evolution Effeks Crash;
20" HHX Evolution Ride
B20 Bronzelegierung (80% Kupfer, 20% Zinn)
manuell
„Brillant“-Finish, teilweise nicht abgedreht

Material:
Herstellungsart:
Oberfläche:
Besonderheiten:

das Dave Weckl „Performance“ Cymbal-Set ist „Sonicaly Matched“,
d.h. die Modelle sind klanglich selektiert; zum Lieferumfang des Sets
gehören eine Cymbal-Tasche und ein Paar Vic Firth Dave Weckl
„Evolution“-Drumsticks

VERTRIEB:
PREISE:

M&T
13" HHX Evolution Hats: ca. € 403,–
14" HHX Evolution Hats: ca. € 454,–
7" HHX Evolution Splash : ca. € 126,–
10" HHX Evolution Splash: ca. € 140,–
12" HHX Evolution Splash: ca. € 176,–
16" HHX Evolution Crash: ca. € 272,–
17" HHX Evolution Crash: ca. € 297,–
18" HHX Evolution Crash: ca. € 321,–
16" HHX Evolution O -Zone Crash: ca. € 272,–
18" HHX Evolution O -Zone Crash: ca. € 321,–
17" HHX Evolution Effeks Crash: ca. € 297,–
20" HHX Evolution Ride: ca. € 369,–
Dave Weckl HHX Evolution Performance-Set: ca. € 1038,–

recht breitem Frequenzspektrum durch,
schwingt aber nach kurzer Zeit in ein kurzes,
dunkel bis mittig gefärbtes Sustain ein. Kehlige
„Käng“-Effekte lassen sich erzielen, wenn das
Cymbal genau im Übergangsbereich zwischen
umgebogenem Rand und Profil angespielt
wird. Auf dem Profil angespielt, lassen sich sehr
feine Sticksounds mit einem leicht trashigen,
mittigen Sustain erzielen. Je nachdem wie stark
das Cymbal am Rand angespielt wird, können
variantenreiche Klänge zwischen weichen,
rauschenden Sounds bis hin zu kräftigen,
dunkel gefärbten Akzenten gesetzt werden.
20" HHX Evolution Ride: Das 20" HHX
Evolution Ride- Cymbal bietet eine recht interessante Mischung aus relativ trockenem
Grundklang mit hintergründigen Präsenzen.
So bietet es auf dem Profil angespielt leicht
rauschenden Anteile im Sustain sowie feine
Präsenzen im Attack, die in der Intensität und
Anteil zunehmen, je näher die Spielzone an
der Kuppe liegt. Dominant bleibt aber der insgesamt trockene Klangcharakter. Die Kuppe
des Ride- Cymbals bietet einen mittig-klaren
Klang, der sich bis zu einer mittel-lauten Spielweise auch recht gut durchsetzt. Dennoch
liegen die Stärken des Cymbals eher bei
niedrigen Dynamikstufen und eine Ergänzung
der Serie um ein Ride- Cymbal, dass höhere
Lautstärken wie beispielsweise die Crash- und
Hi-Hat- Cymbals ermöglicht, wäre sicherlich
sinnvoll. Aufgrund der unaufdringlichen und
doch präsenten Klangeigenschaften empfiehlt
sich dieses Cymbal sehr gut für einen akustischen oder auch gesangsorientierten Kontext.
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FA Z I T Sabian ist es mit der in Zusammenarbeit mit Top-Drummer Dave Weckl entwickelten
„HHX Evolution“-Serie gelungen, interessante
Cymbal-Sounds sowohl für die konventionellen
Modelle (Hi-Hats, Crash, Ride) wie auch für die
Effekt- Cymbals zu realisieren (Splash, aber vor
allem die neueartigen „O -Zone Crash“ und
„Effks Crash“-Modelle). Die neue HHX-Linie der
„Evolution“-Modelle zeichnet sich in erster
Linie durch eine ausgezeichnete Dynamik und
schnelle Ansprache sowie warme und präsente
Grundklänge aus. Die Effekt- Cymbals überzeugen mit eigenwilligen und charakteristischen
Klangbildern, die sowohl für Drummer als auch
Percussionisten interessant sein dürften. Im
Hinblick auf musikalische Einsatzgebiete sind
viele Bereiche denkbar, solange dafür keine
grundsätzlich hohe Lautstärke erforderlich ist
(... und wozu gibt es schließlich Mikrofone?). In
Sachen Verarbeitung wird die bekannt hohe
Qualität von Sabian geboten, und unsere Testkandidaten erwiesen sich im Praxistest als zuverlässig und einwandfrei verarbeitet. Selbst die
flexibel-sensiblen „O -Zone Crash“- Cymbals
überstanden ohne Beschädigung und Klangverluste einen Überlastungstest. Insofern geht
die Preisgestaltung durchaus in Ordnung und
entspricht dem üblichen Rahmen.
Ein individueller Soundcheck kann schon
allein aufgrund der feinen Effektsounds durchaus empfohlen werden, und auch die konventionellen Modelle haben ausgezeichnete
Klangcharakteristiken zu bieten, von denen
sich interessierte Drummer unbedingt überzeugen sollten. ■
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