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Der kanadische Hersteller Sabian präsentiert mit
den 14" „Vault Hats“ und dem 20" „Vault Ride“ die
passenden Ergänzungen zu den bereits 2005 vorgestellten und in STICKS 09.2005 getesteten „Vault
Crash“-Cymbals. Die „Vault“-Linie wurde ursprünglich nicht als Cymbal-Serie im klassischen Sinne
entworfen, sondern aus den Entwicklungen verschiedener Prototypen, welche nicht zwingend einer bestehenden Serie aus dem Sabian-Programm
zugeordnet werden können. Mit der Sabian „Vault“Linie finden so einige Modelle den Weg in den Handel und zu interessierten Drummern. Hergestellt
werden die Sabian „Vault“-Cymbals pro Jahr nur in
einer limitierten Anzahl.
Freundlicherweise wurden uns vom deutschen Vertrieb M&T, Musik & Technik Marburg, die beiden
aktuellen Modelle zum Test zur Verfügung gestellt.

spitze Form. Die
Spielseite zeigt ein
bis über die Kuppe
hin ausgeführtes, feines Abdrehmuster, während die Rückseite eine naturbelassene, unbearbeitete Oberfläche
bietet. Lediglich auf der Rückseite ist ein Hämmerungsmuster mit feinen, schmalen und länglichen
Einschlägen zu erkennen. Diese sind in weit auseinander liegenden, konzentrischen Kreisen aufgebracht. Auch bei diesem Cymbal ist die Kante des
Rands sauber verrundet, während das Kuppenloch
eine etwas härtere Kante zeigt.
Die Verarbeitung der Cymbals ist sehr ansprechend
ausgeführt und zeigt den hohen Fertigungsstandard von Sabian.

zur Verfügung und
dies ebenfalls in einer guten Dynamikbandbreite. Die Kuppe
setzt sich dazu mit einem
klaren, schon fast giftigen
Attack ab, liefert aber im Sustain einen hellen und schnell modulierenden Sound. Ein
sehr durchsetzungsstarker Klang, der sich auch in
einem rockigen Kontext gut durchsetzen kann. Gerade das prägnante Obertonspektrum und die
schnelle Modulation im Sustain verleihen diesem
Cymbal einen eigenwilligen Klangcharakter.

KONSTRUKTION/VERARBEITUNG

SOUND

Selbstverständlich wird für die Herstellung von
Hi-Hat und Ride-Cymbal der „Vault“-Linie ebenfalls
die bekannte B20-Bronze verwendet und auch
bei diesen Modellen bestimmt der spezialisierte
Cymbal-Schmied individuell die Anatomie des Instrumentes und gestaltet das Abdreh- und Hämmerungsmuster. Als einziger maschineller Prozess
wird die Kuppe eingepresst, alles andere erfolgt
also in rein manueller Handwerkskunst.
Sowohl Hi-Hat als auch Ride-Cymbal präsentieren
sich mit einem makellosen „Brilliant“-Finish. Die
Anatomie der beiden Hi-Hat-Cymbals ist identisch,
Sabian setzt hier für charakteristischen Hi-HatSound auf einen deutlichen Gewichtsunterschied
zwischen Top-Cymbal der „Medium“-Kategorie und
einem „Heavy“ Bottom-Cymbal. Das Profil beschreibt in beiden Fällen einen sehr sanften Bogen,
ist aber insgesamt recht flach gehalten. Die Kuppen
bieten einen Durchmesser von ca. 10,5 cm und präsentieren sich mit einer leicht kegelspitzen Form,
dabei sind sie allerdings nicht sehr hoch gestaltet.
Spiel- und Rückseite ziert ein vollständig aufgebrachtes, feines Abdrehmuster sowie ein dezentes,
aber dichtes Hämmerungsmuster mit sehr kleinen
Hammereinschlägen. Die Ränder bieten sanft abgerundete Kanten, während die Kuppenlöcher etwas schärfere Kanten zeigen.
Das Ride-Cymbal zeigt einen lang gestreckten Bogen im Profil, ist aber insgesamt ebenfalls recht
flach gehalten. Die Kuppe ist mit einem Durchmesser von ca. 12,5 cm relativ klein und ebenfalls flach
gehalten. Auch sie bietet eine angedeutete kegel-

Die 14" „Vault Hats“ überzeugen im geschlossenen
Zustand angespielt mit einem satten Klang und einem präsenten, schimmernden und schmatzenden
Attack. Sie bietet somit eine gute Kombination aus
kurzem, crispen Zischen im Anschlag und druckvollem Sustain. Zudem zeigt sie eine ausgezeichnete Dynamik, die von einer sehr leisen Spielweise
bis zu einer „angerockten“, schon recht kräftigen
Gangart reicht. Getreten angespielt, präsentiert sich
ein satter, prägnanter Sound, der ebenfalls die
schimmernden Obertönen aus dem Attack-Bereich
liefert. Ein schönes Instrument, das seine Stärken in
der großen Bandbreite der Pop-Musik ebenso
überzeugend ausspielen kann, wie auch in Fusion,
Blues und Soul.
Das 20" „Vault Ride“ bietet mittig auf dem Profil angespielt einen schimmernden Ping-Sound mit
leichtem Rauschen in der Decay-Phase. Es blendet
dann in ein schnell modulierendes Sustain über,
das leicht gongig wirkt und stärker den Mittebereich betont. Am äußeren Rand anPROFIL
gespielt, liefert es ein deutlich dunkleres Sustain, der Anschlag bleibt
Hersteller Sabian
ähnlich präsent, wirkt aber erstaunHerkunftsland Kanada
licherweise tonal etwas klarer. Direkt
Serie Vault
unterhalb der Kuppe angespielt,
wird der Anschlag dominanter und
Material B20 Bronzelegierung
klarer, bietet allerdings immer noch
Vertrieb M&T
einige schimmernde Obertöne. Das
Internet www.sabian.com; www.musikundtechnik.de
Sustain wirkt transparenter und etPreise/Modelle 14" Vault Hats: ca. € 428,–
was kehliger. Somit stehen hier eini20" Vault Ride: ca. € 354,–
ge sehr interessante Klangvarianten

FAZIT

Die „Vault Hats“ und das „Vault Ride“-Cymbal liefern
eigenständige Klangcharaktere, die hier allerdings
durchaus unterschiedlich ausgeprägt sind. Während
die Hi-Hat etwas weicher und wärmer wirkt, präsentiert sich das Ride-Cymbal mit einem etwas schärferen und prägnanteren Attack. Trotz – oder gerade
aufgrund? – dieser klanglich reizvollen Unterschiede lassen sie sich gut miteinander kombinieren und
stellen sicherlich auch einen guten Satz mit den
„Vault Crash“-Cymbals dar. Überzeugend ist die
gute Dynamik, mit der sie sich für einen Einsatz in
der Bandbreite von sehr leiser, moderater Gangart
bis hin zu „angerockten“ Musikstilen empfehlen.
Ein individueller Soundcheck ist bei diesen rein
manuell gefertigten Instrumenten sicherlich ratsam,
da von Modell zu Modell die hier beschriebenen
Klangeigenschaften in gewissem Rahmen etwas
variieren werden. Wer also individuelle CymbalSounds sucht, die sich subtil von bisher bekannten
unterscheiden, und dabei nicht nur das Budget im
Auge behält, der ist sicherlich gut beraten, einmal
einen individuellen Klangtest von Sabian „Vault“Cymbals vorzunehmen.
Ralf Mikolajczak
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