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hh remastered cymbals

KLASSIKER IN NEUER VERSION
Remastered Vintage Sounds für moderne Styles
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it der legendären HH-Serie startete
Sabian 1982 die Produktion handgehämmerter Cymbals in Meductic, Kanada. Der elegante, dunkle Klang mit seinem prominenten, sanften Attack und dem dunklen Klangcharakter sowie
die hohe Fertigungsqualität dieser Cymbals setzten
Standards. Derart grundlegende Klassiker zu überarbeiten, ist eine wahre Herausforderung.
Betrachtet man in Analogie dazu mal die Musikund Filmindustrie, sind natürlich nicht alle remasterten Werke eine Augen- oder Ohrenweide. Sabian
hat sich für die Cymbals der HH-Serie viele Gedanken
gemacht und verspricht durch gezielte Veränderungen bei der Hämmerung und Profilgebung der
Cymbals, deren Sounds zeitgemäß für die modernen „digitalen“ Hörgewohnheiten zu adaptieren,
aber auf jeden Fall den klassischen Spirit völlig zu
erhalten. Zum Test erhielten wir eine Auswahl der
aktuellen Modelle und damit auch die für diese
Serie neuen „O-Zone“ Cymbals und die „X-Celerator“
Hi-Hat.

KONSTRUKTION
Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt,
werden alle Cymbals der HH-Serie von Hand gehämmert und aus der B20 Cymbal-Bronze hergestellt.
Unsere Testkandidaten präsentieren sich im makellosen „Natural Finish“, sind aber auch im „Brillant
Finish“ erhältlich. Die Kanten sind sauber verrundet, und auch die Kuppenlöcher zeigen geschmeidige Oberflächen. Jedes Modell ist ausgezeichnet
ausbalanciert, der technische wie optische Eindruck ist absolut positiv. Die neuen HH Remastered
Cymbals sind erstklassig verarbeitet.
Für den direkten Vergleich in Sachen der veränderten Bearbeitungen konnte ich u. a. auf ein „Raw-Bell
Dry Ride“ zurückgreifen, und tatsächlich ist das Profil des neuen Modells einen Hauch flacher gestaltet. Das ist vermutlich dem Umstand geschuldet,
das die dichtere und intensivere Hämmerung für
alle Modelle den Klang nach oben hin etwas verschiebt und dies durch die etwas flacheren Profile
zum Teil wieder aufgefangen wird.
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FACTS

DIE SOUNDS
Generell hat Sabian mit den veränderten
Bearbeitungstechniken den HH Remastered
Cymbals zu etwas mehr Frische im Attack und
ein klein wenig helleren Obertönen verholfen.
Das passt, denn im Sustain bleibt der bekannte
elegante, dunkle Klang durchaus erhalten. Vielleicht ist er einen Hauch transparenter als bei
den alten Modellen, was aber auch gut zu den
heutigen Hörgewohnheiten passt. Prinzipiell
kann man also von einer gewissenhaften Feinabstimmung sprechen –
remastered eben, nicht remixed.
Die neue HH X-Celerator HiHat bedankt sich dafür mit
einer sehr feinen Artikulation auch bei leiser Spielweise. Spielt man kräftiger,
erzielt man auch einige
spitze, leicht scharfe Obertöne im Attack, das verstärkt die Projektion und
macht den Anspruch auf
ein auch für Rock-Musik
geeignetes Instrument
deutlich.
Das HH Raw-Bell Dry Ride
bietet im Vergleich zum ursprünglichen Modell einen etwas feineren
Ping im Attack, wenn man es auf dem Profil
anspielt, dabei bleibt der Attack wie gewohnt
trocken und kontrolliert. Das transparente Sustain besitzt einen sehr feinen Schimmer, der
sich dezent über dem dunklen Grundton absetzt. Die Kuppe liefert wie gewohnt den deutlichen Kontrast dazu: einen lauten und kehligmittigen Sound. Der ist im Attack etwas
frischer, prinzipiell ist allerdings der spezielle,
rau bzw. etwas roh anmutende Klangcharakter
nach wie vor gut getroffen.
Das 20" HH Duo Ride besitzt wie gewohnt
zwei Spielzonen auf dem Profil, und hier haben
sich die beiden Stick-Attack-Sounds durch die
Überarbeitung etwas stärker angenähert. Das
Sustain macht den Unterschied aus, das klingt
im nicht abgedrehten Bereich weiterhin trocken
mit leicht hölzerner Stick-Note, und im abgedrehten Teil bietet es komplexe Obertöne und
ein sanft rauschendes Sustain.
Das 22" HH Thin ist zwar als Crash gedacht,
lässt sich aber bei lockerer Spielweise auch durchaus als jazziges Ride spielen. Dabei hat man auf
dem Profil leicht angespielt einen trocken-holzigen Attack zur Verfügung, der dann im Sustain
in einen feinen Obertonschimmer übergeht.
Bleiben wir beim eigentlich angedachten Einsatz, so erzielen wir einen wirklich fetten und
satten Crash-Sound, der mit einem dunklen
Attack mächtig ansteigt. Das ebenfalls dunkel
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modulierende Sustain schwingt erwartungsgemäß lang aus.
Die O-Zone Cymbals der HH Remastered Serie
liefern interessanterweise einen bissigeren Attack als die Modelle der HHX-Serie von Sabian.
Sie bieten den kurzen Trash-Faktor mit einem
Sustain, das die tieferen Mitten betont, was diesen FX-Sound noch prominenter und durchsetzungsfähiger gestaltet.

FAZIT
Ein wenig mehr Frische im Attack und
einen Hauch mehr Transparenz im Sustain sind
die klanglichen Zutaten, mit denen Sabian die
Cymbals der „HH Remastered“-Serie gewürzt
hat. Dafür sorgen gezielte Veränderungen und
Intensivierung der Hämmerung, und somit ist
der klassische HH-Spirit fit für das digitale
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Preise
14" HH X-Celerator Hi-Hat: ca. € 606,–
20" HH Duo Ride: ca. € 499,–
21" HH Raw-Bell Dry Ride: ca. € 546,–
22" HH Thin Crash: ca. € 589,–
16" HH O-Zone: ca. € 387,–
18" HH O-Zone: ca. € 458,–

X-Xelerator Hi-Hat

Klangzeitalter. Die neue X-Celerator Hi-Hat
passt daher gut ins Konzept, ebenso die O-Zone
Cymbals. Es mag sein, dass Puristen das Klangergebnis bei den O-Zone Cymbals – immerhin
handelt es sich ja um die legendäre HH-Serie –
für etwas übertrieben spitz halten. Doch für
einen FX-Sound geht das meiner Ansicht nach
völlig in Ordnung. Das Remastering der HHCymbals darf insgesamt durchaus als gelungen
gewertet werden. //
05/2016
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