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RALF MIKOLAJCZAK

SABIAN AA HOLY CHINA CYMBALS

2011 wurden die Holy China Cymbals von
Sabian vorgestellt, zu diesem Zeitpunkt
noch zur „Vault“-Serie gehörend.
Aggressive FX-Sounds passend zum
Funk-Gewitter des Paten Chad Smith
charakterisieren diese Cymbals.
Was hat sich jetzt geändert?

Die neuen Holy China Cymbals gibt es
nun in der renommierten „AA“- statt in der
„Vault“-Serie, und zudem gibt es jetzt auch
einen Messdiener im 17"-Format.

KONSTRUKTION
Die Konstruktion hat sich hier nicht wirklich
verändert, charakteristisch sind weiterhin die
strahlenförmig auf dem Profil aufgebrachten, ca. 1,2 cm durchmessenden Löcher.
Derer gibt es 51 beim 17" und 19" sowie 64
beim 21" Holy China. Gefertigt wird nach
wie vor aus B20-Bronze im Sabian-Werk in
Kanada. Allerdings werden die Cymbals der
„AA“-Serie maschinell gehämmert. Auffällig
ist hier die extra starke Hämmerung im
Randbereich der steil gestalteten Krempe,
die diesen Bereich verdichtet und noch verstärkt. Das ist auch nötig, denn die eher in
die Thin-Kategorie fallenden Cymbals sollen
ja auch einer knackigen Spielweise standhalten – und das tun sie auch.
Weitere konstruktive Merkmale dieser Exoten sind das stark gewölbte Profil und die
recht großen unbearbeiteten Kuppen. Die
Holy China Cymbals sind poliert und erstrahlen im „Brilliant“-Finish. Verarbeitet sind die
Cymbals ausgezeichnet, und was wir noch
bei den allerersten Testmustern der Holy
China Cymbals der „Vault“-Serie zu bemängeln hatten, gehört hier der Vergangenheit
an: Hier gibt es keine Grate mehr, dazu
plane Ränder sowie perfekte Balance.

SOUNDS
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FAZIT
Preise 17" Sabian AA Holy China: ca. € 292,–
Die Holy China Cymbals sind nun
19" Sabian AA Holy China: ca. € 328,–
also in der „AA“-Serie von Sabian
21" Sabian AA Holy China: ca. € 392,–
angekommen und dort auch sehr
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