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Die Sabian „HHX“-Cymbals sollten
diejenigen Drummer ansprechen, die
eigentlich eher traditionelle CymbalSounds bevorzugen, aber auch moderne Klangvorstellungen realisieren wollen.
Dafür sorgt u. a. die besondere Art der Oberflächenbehandlung der „HHX“-Cymbals. Nun geht
der renommierte kanadische Hersteller noch einen
Schritt weiter und bietet in seiner „HHX“-Serie die
Cymbals auch im „Brilliant“-Finish an. Grund genug,
diese „HHX“-Cymbals einmal auf ihre neuen Klangeigenschaften zu prüfen.

ALLGEMEINES

Um die entsprechenden
Klangeigenschaften aus Tradition und Moderne zu realisieren, nutzte Sabian als Material die B20-Bronze,
einen guten Teil der Bearbeitungstechniken der „HH“Serie sowie einige Methoden aus der „AAX“-CymbalFertigung. Die punktuelle Verdichtung durch extrem
große Hammereinschläge auf dem Profil und die spezielle Bearbeitung der rau belassenen Cymbal-Kuppen
prägen den besonderen Klang der „HHX“-Cymbals.
Dieser weist ein erweitertes Obertonspektrum und
eine größere Durchsetzungskraft auf, verliert dabei
aber nicht die typische Wärme im Grundklang. Der
Hersteller spricht im Zusammenhang mit dieser Bearbeitungstechnik von „Tone Projection“.
Die gesamte Programmpalette der Sabian „HHX“Serie ist nun auch im „Brilliant“-Finish erhältlich.
Freundlicherweise wurde uns durch den deutschen
Sabian-Vertrieb M&T eine Auswahl an Cymbals und
zum Direktvergleich jeweils ein „Performance Set“ mit
identischen Cymbal-Größen und Typen im „Brilliant“und im „Regular“-Finish zur Verfügung gestellt. Zudem standen uns auch noch weitere „HHX“- Modelle
im „Regular“-Finish aus dem eigenen Fundus zu Vergleichszwecken 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
Die „HHX“-Cymbals im „Brilliant“-Finish präsentieren
sich mit der für diese Serie typischen Oberflächenbearbeitung: dem beidseitigen Abdrehmuster auf dem
Profil und der großflächigen, bis über die Kuppen
reichendem Hämmerung mit groß dimensionierten
und teilweise recht tief gesetzten Einschlägen. Statt
der naturbelassenen, bräunlich-erdigen Kuppe der

„HHX“-Cymbals im „Regular“Finish, zeigen sich die Cymbals im „Brilliant“-Finish
mit glänzenden Kuppen, aber einer dennoch rauen
Oberfläche. Eine Ausnahme bilden hier die Hi-HatCymbals, deren Kuppen ein sehr leichtes, zusätzliches
Abdrehmuster aufweisen. Der Profil weist bei den
Hi-Hats und Crash-Cymbals einen eher gradlinigen
Verlauf auf, bei den Ride-Cymbals ist es stärker gebogen. An der Formgebung bezüglich Profil sowie auch
der Kuppen wurde also nichts geändert.
Im Hinblick auf die Verarbeitung gibt es nichts zu
bemängeln; alle Testobjekte präsentieren sich in bekannter Sabian-Qualität, sie liegen auf einer ebenen
Fläche einwandfrei plan auf und zeigen keinerlei
scharfe Kanten oder Grate.

S O U N D Die effektivsten Aussagen zu den charakteristischen Unterschieden zwischen den „HHX“Cymbals im „Brilliant“- und im „Regular“-Finish lassen
sich natürlich im Direktvergleich zwischen identischen
Modellen treffen. Grundsätzlich bieten die Cymbals
im „Brilliant“-Finish einen etwas komprimierten und
leicht trockeneren Attack, das Sustain ist vergleichsweise transparenter, aber durchaus als warm zu bezeichnen, wenn auch einige tiefe Frequenzanteile
schneller verklingen. Interessanterweise klingen die
Cymbals im „Brilliant“-Finish insgesamt etwas tiefer
als ihre Gegenstücke im „Regular“-Finish, was auf die
leichte Einebnung der Tonal Grooves durch die Oberflächenpolitur zurückzuführen ist. In jedem Fall ist ein
deutlicher Unterschied vorhanden, der natürlich in
Abhängigkeit zum jeweiligen Cymbal-Modell und
natürlich der Spielweise unterschiedlich stark ausgeprägt ausfallen kann. Im Einzelnen stellen sich die
Klangcharaktere grundsätzlich wie folgt dar:
13", 14" & 15" Groove Hats: Alle drei Modelle weisen in Bezug auf Attack und Sustain ähnliche Klangverhalten auf: Der Attack ist immer deutlich, aber nie
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aufdringlich, der Grundton ist kompakt und
warm. Auch schnell gespielte Pattern bleiben
deutlich erhalten, bei leicht geöffnetem Spiel bildet
sich ein gut kontrollierbares Grundrauschen aus.
Selbstverständlich wird immer eine gut abgestufte
Tonhöhe zwischen den Modellen geboten, doch interessanter sind hier die dynamischen Eigenschaften:
Während die 14" „Groove Hat“ ein gutmütiger
Allrounder ist, der auch mal filigranes und mal kräftig
akzentuiertes Spiel zulässt, ist das 13"-Modell doch
eher etwas für den akustischen Kontext. Die
15" „Groove Hat“ bietet einen dunklen Klangcharakter mit einem crispen Attack und einem mächtigen,
tief klingendem „Hiss“ (Zisch-Sound).
13" & 14" Stage Hats: Die 13" Stage Hats präsentieren sich im Vergleich mit einem obertonreichen und
breiten Attack. Das Sustain ist klar ausgeprägt und
sorgt für gute Durchsetzungskraft, ohne dabei den
Attack zu verdecken. Ein kräftiger Sound lässt sich
auch bei leicht geöffnetem Spiel erzielen, ein präziser
Klang bei Aufziehern ist dank ausgeprägter Obertöne
im Attack ebenfalls möglich. Die 14"-Variante ist eher
für eine lautere Gangart bestimmt, und in beiden Fällen verdienen die Stage Hats ihren Namen zu recht.
14" Power Hats: Ein sehr breiter, obertonreicher
Attack und ein im ersten Moment stark zischendes
Sustain ist das Markenzeichen der „Power Hats“.
Bei geschlossen angespielter Hi-Hat dominiert ein
Anschlag mit druckvollem Grundsound. Der Klangcharakter ändert sich auch bei extremer Gangart
kaum, die Lautstärke nimmt natürlich deutlich zu.
16" & 18" Stage Crash: Beide Cymbals bieten einen
hellen, klaren Attack und überzeugen mit guter Klangfülle im Sustain, das von schimmernden Obertönen
begleitet wird. Die Durchsetzungskraft ist recht hoch,
die Ansprache sehr direkt und spritzig.
18" Studio Crash: Das „Studio Crash“ bietet ein ähnliches Klangverhalten, ist im Attack etwas crisper und
spricht auch bei geringerer Anschlagsstärke leicht an
– eine gute klangliche sowie dynamische Kombination mit dem 18" „Stage Crash“.
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>> alles über drums und percussion

18" Explosion Crash: Dieses Cymbal
HERSTELLER:
Sabian
verdient wirklich seinen Namen: Bei eiHERKUNFTSLAND:
Kanada
ner schnellen Ansprache entsteht direkt
SERIE:
HHX Brilliant
ein scharfer Attack mit ausgeprägtem
Obertonbereich. Auch bei relativ gerinGrößen/Typen:
13", 14" & 15" Groove Hats,
ger Anschlagsstärke entwickelt das Cym13" & 14" Stage Hats, 14" Power Hats
bal schon sein volles Potential, es kann
14", 15", 16", 17", 18", 19" & 20" Studio
natürlich auch eine härtere Gangart
Crash; 16", 17", 18", 19" & 20" Stage
gut umsetzten. Das Sustain ist für ein
Crash; 16", 17", 18" & 19" HHXtreme
Cymbal dieser Größe relativ kurz und
Crash; 16" & 18" Power Crash;
kompakt.
16" & 18" HHXplosion Crash
18" Extreme Crash: Dieses Cymbal bil20" Stage Ride, 20" Power Ride,
det mit dem „Explosion Crash“ eine gute
21" Groove Ride, 21" Dry Ride
Symbiose, da es satter im Sustain und
10" & 12" Splash
härter im Attack ist. Auf harte Spielweise
18" & 20" Chinese
reagiert es mit einem Zuwachs an hohen
Material:
B20 Bronze (80 % Kupfer, 20% Zinn)
Mitten, was einen harten, lauten und
Herstellungsart:
manuell
durchsetzungsstarken Akzent bietet.
Oberfläche:
„Brilliant“-Finish
18" Power Crash: Ein scharfer, kräftiger
Attack und ein dunkles, aber glasklares
VERTRIEB:
M&T, Marburg
Sustain sind das Markenzeichen dieses
PREISE:
10" Splash: ca. € 140,–
Cymbals. Um hier das volle Klangpoten12" Splash: ca. € 176,–
zial zu erzielen sollte es aber schon kräf14" Crash: ca. € 227,–
tig angespielt werden.
15" Crash: ca. € 248,–
20" Stage Ride: Einen guten Allrounder
16" Crash: ca. € 272,_
mit definiertem Attack bei hellen und
17" Crash: ca. € 297,–
vielfältigen Obertönen stellt dieses
18" Crash: ca. € 321,–
Cymbal dar. Auf dem Profil angespielt
19" Crash: ca. € 348,–
bietet es ein solides, aber kontrollierba20" Crash: ca. € 369,–
res, tiefes Grundrauschen im Sustain.
20" Ride: ca. € 369,–
20" Power Ride: Wie schon die „Power
21" Ride: ca. € 403,–
Crash“-Cymbals überzeugt auch das
13" Hi-Hats: ca. € 403,–
„Power Ride“ mit einem gleichmäßigen
14" Hi-Hats: ca. € 454,–
und glasklaren Sustain. Es verfügt über
15" Hi-Hats: ca. € 496,–
einen deutlichen und scharfen Attack in
18" Chinese: ca. € 321,–
der Kuppe, gleichzeitig bilden sich aber
20" Chinese: ca. € 369,–
auch tieffrequente Anteile aus. Ein präHHX Performance Set (14" Stage Hats,
senter, dabei erstaunlich kompakter Ping
16" Stage Crash, 20" Stage Ride, inkl.
lässt sich auf dem Profil erzielen, es folgt
Deluxe Cymbal Bag): ca. € 1.038,–
ein volles tiefes Sustain mit leichten
HHX Effects Pack (10" Splash, 18"
Schwebungen in den Obertönen.
Chinese, inkl. Drummer's Towel und
21" Groove Ride: Das „Groove Ride“
„Making the Difference“-Video):
bietet einen dunklen Grundton mit
ca. € 440,–
leicht rauschenden Tief-Mitten sowie
feine Präsenzen im Attack. Der Grundton auf dem Profil ist vergleichsweise mittig-kehliger,
vollen, breiten Obertonspektrum ab. Hier ist man gut
doch bildet sich auch hier ein präsenter Attack aus.
beraten, wenn kräftige Akzente gesetzt werden sollen,
Die Kuppe klingt voll und kompakt, ein guter Mix aus
oder aber Ride-Figuren umgesetzt werden müssen.
tiefen Frequenzanteilen im Ausklang und warmen
Das 18" „Chinese“ kling etwas mittiger, transparenter
Präsenzen im Attack werden hier geboten.
und liefert entsprechend schärfere Akzente.
21" Dry Ride: Dieses Cymbal bietet einen brillanten
und hellen Kuppensound. Auf dem Profil angespielt
bildet sich ein definierter und präziser Attack mit helFA Z I T Mit der Entscheidung, die „HHX“-Cymbals
len Obertönen aus, das Cymbal klingt also gar nicht
nun auch im Brillant Finish anzubieten, hat Sabian
noch eine weitere klangliche Variante innerhalb diemal so „trocken“. Wenn mit „Dry“ allerdings ein gut
ser Serie geschaffen. Es handelt sich hier also keineskontrollierbarer und kompakter Klang gemeint ist,
falls um eine rein „kosmetische“ Geschichte. Wer die
dann stimmt der Name, denn das Sustain entwickelt
traditionellen, warmen Klangcharaktere ergänzt um
sich schnell und klingt auch relativ zügig aus, somit ist
ein erweitertes Obertonspektrum bevorzugt, ist mit
der Klang sehr kontrolliert.
den Cymbals der Sabian „HHX“-Serie gut beraten. Mit
10" & 12" Splash: Ein warmer und voller Attack mit
den „HHX“-Modellen im „Brilliant“-Finish findet man
einigen spritzigen Obertönen bildet den dominanten
nun auch noch die Abstufung zu einem kompakteren
Anteil an den Klängen dieser beiden Cymbals. Anund etwas tiefer angelegten Klang in dieser Charakschließend folgt ein sehr kompaktes und naturgemäß
teristik. Die Verarbeitung aller Cymbals ist gewohnt
kurzes Sustain, so dass sich sehr gut schnell hinterexzellent und der Preis angesichts der hohen Klangeinander gesetzte Akzente realisieren lassen.
und Verarbeitungs-Qualität somit absolut angemes18" & 20" Chinese: Das 20" „Chinese“ bietet einen
sen. Einer individuellen Hör- und Spielprobe sollte
sehr satten und fetten Grundklang mit leichtem
also nichts im Wege stehen.
Zischen. Der Attack setzt sich darüber mit einem
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