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SBR CYMBALS PERFORMANCE SET
M

it der sbr-Serie bietet der kanadische Hersteller
Sabian im „Low Budget“-Bereich eine neue Cymbal-Serie an. Das Performance Set mit 14" Hi-Hat,
20" Ride und 16" Crash ist dabei um ca. € 200,–
zu haben. Bei diesen Preis ist in der Regel doch
etwas Skepsis in Bezug auf die Klangqualitäten
angesagt, aber immerhin befinden wir uns im Jahre
2010 und preiswerte Cymbals aus Messing-Legierungen klingen schon lange nicht mehr wie Muttis
alte Topfdeckel. Diese Legierungen wurden an die
Anforderungen der Bearbeitung angepasst, und
moderne computergestützte Fertigungsverfahren
ermöglichen gleich bleibende und respektable
Klangqualitäten. Nach diesen Methoden fertigt
auch der renommierte kanadische Hersteller seine
neuen sbr Cymbals. Diese werden in Form gedrückt
und auch die Muster der anscheinenden „Häm-

und das klingt dann doch schon sehr erwachsen, so
gar nicht nach Billigprodukt. Etwas Vorsicht sollte
man beim Zutreten walten lassen – nicht etwa aus
Gründen der Stabilität – sondern auch klanglichen
Aspekten: Locker geschlossen entsteht ein leicht
schmatzender, mittiger Attack und ein kurzes Sustain.
Damit kann man prima spielen und hat eine gute
Kontrolle über die gespielten Noten bei respektablem Klang. Schnell merkt man die
Modulation und das leichte Abwürgen des
Klangs, wenn man die Hi-Hat zu stark zutritt.
Das führt den Anfänger natürlich auch dazu,
seine Spielweise von vorn herein zu kontrollieren.
Das Crash-Cymbal fällt dagegen ein wenig ab, denn
es klingt recht hart im Attack und sehr mittig mit harschen Obertönen im relativ kurzen, doch recht stark
modulierenden Sustain. Das Ride-Cymbal bietet bei

merung“ entstehen dabei durch das Drücken des
Rohlings gegen die Matrize. Die Spielseite ist mit
einem Abdrehmuster aus sehr breiten, tiefen Tonal
Grooves ausgestattet. Die Profile sind relativ hoch
gestaltet. Die Cymbals sind sehr solide und bieten
eine ordentliche Verarbeitungsqualität. Die Hi-Hat
schließt mit einem mittigen, präzisen Chick-Sound

einer lockeren Spielweise zwei unterschiedliche Klangoptionen: Das Profil präsentiert einen Attack mit
leichtem Schimmer in den eher harten Obertönen
und ein fein singendes Sustain. Die Kuppe ist sehr
präsent, klar und deutlich lauter. Somit lassen sich mit
diesem Ride-Cymbal und der Hi-Hat schon einmal die
ersten Grooves mit ordentlichen Sounds erlernen.

ZILDJIAN

Die Sabian sbr Cymbals sind sehr
ordentlich verarbeitet, und sie klingen durchaus
ansprechend, für aus einer Messing-Legierung
gefertigte Cymbals sogar sehr ansprechend. Wer
dem Sprössling auch bei geringem zur Verfügung
stehendem Budget das Schlagzeugspiel ermöglichen möchte, sollte sich die Sabian sbr Cymbals
mal beim Fachhändler demonstrieren lassen.
PREIS
sbr Performance Set: ca. € 202,– 
RALF MIKOLAJCZAK

A CUSTOM EFX CYMBALS
Die Zildjian A
Custom Serie wurde
aktuell um 14" und 20"
EFX Cymbal-Modelle ergänzt.
Das Markante Erscheinungsbild der EFX Cymbals

sich hier nicht. Interessant dürfte auch die Haltbarkeit dieser beson-

wird durch die Längsschlitze und Löcher im Profil
geprägt. Diese werden mittels Laser ausgeschnitten,
das kann man also nicht wirklich mal eben selber
machen. Insgesamt 15 Löcher mit ca. 2 cm Durchmesser und drei ca. 11,5 cm x 2,5 cm Schlitze wurden aus dem Profil des 20" Cymbals ausgeschnitten, beim 14" Modell sind es 12 Löcher mit ca.
1,2 cm Durchmesser und drei ca. 9 cm x 2,5 cm
Schlitze. Wie üblich werden diese von Zildjian als
„Cast Cymbals“ bezeichneten Instrumente aus
individuellen Gussrohlingen aus der B20-Bronzelegierung gefertigt und überwiegend in manuellen
Fertigungsschritten bearbeitet. Die Verarbeitungsqualität ist absolut hochwertig und scharfe Kanten
an den Rändern – und derer gibt es hier ja nun einmal mehr als bei konventionellen Cymbals – finden

deren Instrumente sein, und da können wir auf
Live-Erfahrungen namhafter Schlagzeuger aus
deutschen Landen zurückgreifen: Selbst den harten
Einsatz durch Armin Rühl (Herbert Grönemeyer)
und auch Jürgen Zöller (BAP) konnten die EFX A
Custom Cymbals bislang problemlos standhalten.
Klanglich sind die EFX-Modelle definitiv noch
Crash-Cymbals, ihre Ansprache ist explosiv, sehr
schnell und direkt mit einem leichten Trash-Faktor,
den man prima durch die Intensität der Spielweise
bestimmen kann. Das Sustain ist generell recht
kurz, was im Falle des neuen 20" Modells allerdings
zu relativieren ist. Die Größe sorgt hier für eine entsprechende Klangdauer, die aber im Vergleich zu
einem konventionellen Crash dieser Größe immer
noch deutlich kürzer ist. Das 14" ist dagegen sehr

spritzig und kompakt, es ist ein reiner
Effekt für Akzente, der auch in Kombination mit einem großen Splash
und/oder einem kleinen, kurz klingenden
China sehr reizvoll wirkt.
FAZIT
Mit den neuen A Custom EFX Cymbals rundet
Zildjian das Programm sinnvoll ab. Das 14" EFX ist
ein tolles Effekt-Cymbal mit eigenem Charme, das
im Drumset mit Splash und China schöne Klangfarben für Akzente bietet. Das 20" EFX geht mehr
in die Richtung eines speziellen Crash-Cymbals und
ist daher die logische Ergänzung zu den 16" und
18" A Custom EFX Cymbals mit ihren vergleichsweise kurzen, markanten Sounds. Ein persönlicher
Test dieser besonderen Sounds ist – trotz der
stolzen Preise – durchaus empfehlenswert.
PREISE
14" A Custom EFX: ca. € 226,–
20" A Custom EFX: ca. € 374,–

