
Der renommierte kanadische Hersteller Sabian 
bietet ein umfangreiches Angebot an Cymbals an,
die in Zusammenarbeit mit Top-Endorsern entwik-
kelt wurden und äußerst eingenständige Sounds
bieten. In Zusammenarbeit mit Jimmy DeGrasso
entstand so das Limited Edition Override in der 
ungewöhnlichen Größe 23". JoJo Mayer konnte 
seine besonderen Klangvorstellungen mit der 14"
Vault Fierce Hi-Hat umsetzen, und last but not least
steht noch ein 21" Crossover Ride als weitere Neu-
heit in der „Vault“-Serie zur Verfügung.
Der deutsche Vertrieb M&T hat uns diese drei inter-
essanten Cymbal-Modelle freundlicherweise zum
Praxistest überlassen.

KONSTRUKTION & VERARBEITUNG
Ausgangsbasis für alle drei Cymbals ist die bekann-
te B20 Cymbal-Bronze (80% Kupfer/20% Zinn). Wie
immer werden einzelne Gussrohlinge für jedes
Cymbal gefertigt, und daraus entsteht das jeweilige
Modell in rein manuellen Bearbeitungsschritten.
13" Vault Fierce Hi-Hat: Diese Fierce Hi-Hat prä-
sentiert sich mit einer teils braunen teils bronzenen
Oberfläche und besticht durch das auffällige Häm-
merungsmuster. Im Durchmesser sehr große und
recht tief gesetzte Einschläge wurden von beiden
Seiten ausgeführt und zieren das Profil. Ein tatsäch-
liches Abdrehmuster ist nur als Hauch bei genauem
Hinsehen zu erkennen. 

Mit dieser Form
der Bearbeitung
und Optik präsentieren
sich sowohl Top- als auch Bottom-
Cymbal. Beide verfügen auch über ein nahezu iden-
tisches Profil mit sanftem Bogen.
Das Bottom-Cymbal besitzt eine minimal höhere
Kuppe, doch der deutlichste Unterschied zeigt sich
in der Gewichtung: Das Bottom-Cymbal bringt fast
das Doppelte(!) auf die Waage.
21" Vault Crossover Ride: Die Spielseite dieses
Cymbals präsentiert sich mit der braunen, „rosti-
gen“ Farbe, die durch breite und weit auseinander
liegende Tonal Grooves durchbrochen wird. Diese
Optik der Spielseite erstreckt sich bis über die 
Kuppe hin. Sehr verstreut finden sich auf dem Profil
einige sehr kleine Hammereinschläge. Die Rück-
seite besitzt hingegen ein fein abgedrehtes Profil
und eine naturbelassene, raue Kuppe. Zudem zei-
gen sich auch hier auf dem Profil einige verstreute,
kleine Hammereinschläge. Die Kuppe besitzt eine
normale Kugelform mit sanftem Übergang zum Pro-
fil. Das Profil zeigt einen sanften Bogen, des ins-
gesamt recht flach gehaltenen Cymbals.
23" Limited Edition Override: Ganz klar, so eine
23" „Pfanne“ wirkt imposant, was in diesem Falle
durch die extrem große Kuppe auch noch unterstri-
chen wird. Zudem setzt sich diese mit ihrer natur-
belassenen Optik auch vom im „Brilliant“-Finish 

gehaltenen Profil deutlich ab. Wäh-
rend die Kuppe auf beiden Seiten weder

Hämmerungsmuster noch Abdrehmuster
aufweist, zeigt sich das hohe, gebogene Profil mit
einer anderen Bearbeitung: Auf der Spielseite fin-
det sich ein relativ feines Abdrehmuster und eine
intensive Hämmerung mit unterschiedlich großen
und verschieden tief gesetzten Einschlägen. Auf der
Rückseite zeigt sich ein Abdrehmuster mit tieferen
und breiteren Tonal Grooves, zudem sieht man hier
ein intensives Hämmerungsmuster mit recht groß
dimensionierten Einschlägen, die in nahezu kon-
zentrischen Kreisen aufgebracht sind.
Alle Testkandidaten überzeugen mit erstklassiger
Verarbeitung – harte Kanten an den Rändern oder
Kuppenlöchern sind hier nicht vorhanden – und die
deutlich verschiedenen Bearbeitungsmuster zeigen
einmal mehr, wie variantenreich Cymbals von Sabian
gefertigt werden können. 

SOUND
13" Vault Fierce Hi-Hat: Diese Hi-Hat wird durch
den sehr dominanten, kurzen und fast schon metal-
lisch harten Attack geprägt, während das sehr kur-
ze Sustain eher eine trockene, tiefe Färbung besitzt.
Das prädestiniert sie natürlich für die sehr saubere
und deutliche Abbildung aller Noten von extrem
geschäftigen Figuren. Gleichzeitig besitzt diese 
Hi-Hat aber noch genug Body um nicht dünn zu
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klingen. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass sie im
geschlossenen Zustand eben nicht trashig klingt,
sondern durchaus definiert, leicht geöffnet aber ein
kompakt-kurzes und doch dunkles Grundrauschen
bietet. Die dynamische Ansprache kann ebenfalls
überzeugen, denn auch mit Rods oder sehr leichten
Sticks angespielt, bleibt der Attack seinem Charak-
ter treu und verliert auch nicht die Präsenz. Diese
Hi-Hat verträgt auch eine etwas härtere Spielweise,
verzerrt dann nicht, klingt aber härter und deutlich
lauter. Klanglich lässt sie sich vielfältig einsetzen,
sie ist aber sicher eine sehr gute Klangalternative
für Prog Rock, HipHop, Electro Beatz und ähnliche
Stile, eben überall dort, wo es auch um schnelle 
Figuren geht, die präsent und sauber sein müssen
und doch erdig klingen dürfen.
21" Vault Crossover Ride: Der Name passt, denn
die Mischung aus jazzig feinen Obertönen und er-
digem, dunkel modulierendem Grundsound auf
dem Profil sowie der klaren, knackigen Kuppe, stellt
hier schon eine gute Kombination eigentlich be-
kannter Klangmuster dar. Dennoch hat auch dieses
Cymbal einige gewisse Eigenheiten. So reagiert es
dynamisch sehr gut auf eine leichte Spielweise, rea-
giert aber mit zunehmender Anschlagsstärke nicht
nur mit reinem Lautstärkezuwachs, es verändert
auch das Frequenzspektrum. So addiert es im
Grundklang ein breites Rauschen mit vielen tiefen
Frequenzanteilen, und der Attack wird stärker in
den Klang integriert. Die Kuppe wird hingegen kla-
rer und viel lauter mit einer deutlichen Erweiterung
im Oberton- und Hochmitten-Bereich. Nutzt man
dann noch kräftige Sticks und lässt diese die Arbeit
machen, so können je nach Anschlagszone und
Stärke wieder feinere Obertöne im Sustain aufrau-
schen, dass Profil kann sogar leicht trashig werden
und mit guten Crash/Ride-Ansätzen aufwarten. 
23" Limited Edition Override: „Nix für Weicheier!“
sollte man hier schon allein ob der schwergewich-
tigen Erscheinung meinen, doch spielt man dieses
Cymbal mal auf dem Profil mit sehr leichten Sticks
an, so überrascht es mit einer äußerst direkten 
Ansprache und einem sehr klaren, transparenten
Attack, der sich sauber über dem dunklen und tie-
fen Grundklang des Sustains absetzt. Die riesige
Kuppe klingt logischerweise sehr kräftig, hell und
mit exzellenter Projektion. Das Sustain ist insge-
samt eher dunkel, leicht glockig gestaltet und
schwingt mit sehr schneller Modulation, allerdings
durchaus kontrolliert aus.
Soweit so schön, doch ab dem Einsatz von Sticks
einer 5B-Gewichtung und höher merkt man erst,
welches Konzept hinter diesem Cymbal steckt: Die

Bedürfnisse des Stadion-Rockers werden hier per-
fekt erfüllt. Der Attack und auch das Sustain behal-
ten ihren Charakter, doch das Cymbal klingt mäch-
tiger und voller, bei harter Spielweise auf dem Profil
wird es deutlich lauter und bietet eine exzellente
Projektion für einen lauten musikalischen Kontext.
Die Kuppe klingt dann extrem prägnant, sie wird im
Attack aber eben nicht nervig und scharf in den
Obertönen, sondern sie dominiert das Geschehen
perfekt ausgewogen – und auch gegen zwei auf-
gedrehte Marshall Full-Stacks kann man sich mit
diesem Cymbal bei einer knackigen Spielweise
durchaus behaupten. 

FAZIT
Mit den drei Neuheiten bietet Sabian wieder einmal
eigenständig klingende Instrumente an, die eine
echte Bereicherung des Programms sind.
Das gemeinsam mit Jimmy DeGrasso entwickelte,
mächtige 23" Ltd. Edition Override liefert einen 
extrem durchsetzungsstarken Klang für jedwede
Form von Hardrock und Metal. Es besticht durch 
einen klaren und penetranten Attack ohne dabei
auf extrem scharfe Obertöne zu setzen. Auch wenn
es prinzipiell für große Arenen und Stadien prädes-
tiniert ist, so kann es durchaus mit einer gelunge-
nen Dynamik aufwarten, und bei entsprechend
leichter Spielweise seinen Charakter auch in gene-
rell etwas „leiseren“ Situationen ausspielen.
Die neue, von JoJo Mayer inspirierte 13" Vault 
Fierce Hi-Hat besitzt einen markanten Attack und
ein kompaktes Sustain. Die Optik lässt zwar einen
trashigen Charakter des Sustains vermuten, der ist
allerdings erfreulicherweise einmal nicht gegeben,
und ein erdiger Grundklang mit griffigem, kompak-
tem Sound macht sie gerade für geschäftige 
Figuren zum interessanten Instrument, das eine
denkbar weite Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten
bietet. So kann sie locker in modernem Jazz, 
HipHop und Prog Rock eine klangliche Bereiche-
rung sein.
Auch das 21" Vault Crossover Ride hat so einiges 
zu bieten und reagiert mit erfreulich vielen Klang-
facetten, je nach Dynamik des Spielers und des ver-
wendeten Spielgeräts von Rods bis zu schon recht
deftig schweren Sticks.
Gemessen an den gebotenen Klangmöglichkeiten
und der tollen Verarbeitung dieser Instrumente ist
das Preisniveau stimmig, und nicht nur dem profes-
sionellen Musiker, sondern auch all denen mit ho-
hen Klangansprüchen sei ein persönlicher Test der 
Sabian-Cymbal-Neuheiten hiermit ans Herz gelegt. ¬

Ralf Mikolajczak

Hersteller Sabian
Herkunftsland Kanada

Serie/Modell Vault/Fierce Hi-Hat, Vault/Crossover Ride, Limited Edition Override 
Material B20 Cymbal-Bronze

Vertrieb M&T 
Internet www.sabian.com; www.mundt.de

Preise 13" Vault Fierce Hi-Hat: ca. € 475,–
21" Vault Crossover Ride: ca. € 475,–
23" Limited Edition Overide: ca. € 547,–
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