
Der kanadische Cymbal-Hersteller Sabian hält auch
in diesem Jahr wieder zahlreiche interessante Neu-
heiten bereit, und freundlicherweise wurden uns
vom deutschen Vertrieb M&T schon jetzt die ver-
schiedenen Effekt-Cymbals zu einem Praxistest zur
Verfügung gestellt.
In Zusammenarbeit mit Rush-Drummer Neil Peart
entstand für die „Paragon“-Serie ein weiteres Chi-
nese Cymbal, das als Besonderheit mit Nieten und
Tambourine Jingles ausgestattet ist und selbstver-
ständlich auch schon auf einigen Songs des aktuel-
len Rush-Werks „Snakes & Arrows“ zu hören ist.
Die Choppers sind dreiteilige Discs für einen spe-
ziellen Trash bzw. White Noise Sound und erfreuen
sich bereits einer gewissen Beliebtheit u. a. bei
Prog-Rock-Größe Mike Portnoy. Sie sind in drei
verschiedenen Größen erhältlich.
Wie der Name schon verrät, so werden die Alu-
Bells aus Aluminium gefertigt, und allein das für
Cymbals oder cymbal-ähnliche Instrumente eher
selten eingesetzte Material verspricht schon inter-
essante Klangeigenschaften. Die beiden Modelle in
7" und 9" sind zudem auf exakte Tonhöhen 
gestimmt und bieten somit also ein sauberes Inter-
vall zueinander.

KONSTRUKTION & VERARBEITUNG
20" Paragon Diamondback Chinese: Wie auch
schon die anderen bereits in STICKS 06.2004 im
Test vorgestellten „Paragon“-Cymbals, wird das
Diamondback Chinese in rein manuellen Prozessen

aus der legendären B20-Bronze gefertigt. Auch die-
ses neue Modell wird mit den unterschiedlichen
Fertigungstechniken der Sabian-Serien HH, HHX,
AA und AAX bearbeitet. Die Rückseite – das ist in
diesem Falle die Seite des Cymbals, auf der die
Tambourine Jingles aufliegen und somit eigentlich
die prädestinierte Spielseite – zeigt ein klassischen
Abdrehmuster der AA-Serie mit etwas unterschied-
lich breit und tief gesetzten Tonal Grooves. Die Vor-
derseite des Diamondback Chinese zeigt dagegen
ein etwas gleichmäßigeres Abdrehmuster, wie es
von der AAX-Serie her bekannt ist. Deutlich sieht
man einige sehr große Hammereinschläge, die ver-
streut auf dem Profil verteilt sind und in der Form 
an Hämmerungsmuster der HHX-Serie erinnern.
Ebenfalls klar zu erkennen ist das recht feine, dicht
gesetzte Hämmerungsmuster auf der Kuppe, ähn-
lich einigen Cymbals der HH- und HHX-Serien. Ihre
Form ist eher klein gehalten. Das Profil des Dia-
mondback Chinese verläuft zunächst weitgehend
linear und ist schon recht steil gehalten. Es mündet
dafür in einen recht flachen und breiten ungeboge-
nen Rand. Im Übergangsbereich zwischen Rand
und Profil sind vier Nieten und vier einzelne Tambu-
rinscheiben angebracht. Diese aus B8-Bronze 
gefertigten und ca. 3,8 cm großen Scheiben sind so
platziert, dass sie sowohl den umgebogenen Rand
als auch das Profil des Cymbals berühren. 
8", 10" & 12" Choppers: Die Choppers setzen sich
aus drei ca. 1,2 mm starken Bronzeplatten zusam-
men, die über drei Nieten recht locker miteinander

verbunden sind. Die untere Bronzeplatte ist flach,
massiv und zeigt eine gebürstete Oberfläche. Die
mittlere Scheibe zeigt ebenfalls die gebürstete
Oberfläche, ist aber im Propeller-Flügeldesign aus-
geschnitten. Darüber liegt eine weitere, hochglän-
zende Platte, ebenfalls in dieser Art gestaltet. Sie ist
versetzt zur mittleren Platte montiert. Bei allen 
Modellen sind die mittleren und oberen Platten mit
jeweils sieben Flügeln ausgestattet, die Flügel des
8" Chopper sind am Rand ca. 2 1/4" breit, beim 10"
sind sie ca. 2 11/16" breit und das 12" Modell hat
Flügen mit einer Breite von ca. 3 2/4" am Rand.
7" & 9" Alu Bells: Auch wenn diese Instrumente
mit ihrer archaisch rauen Oberfläche sehr kräftig
und massiv wirken, sind sie echte Leichtgewichte.
Jedes Cymbal wird individuell gegossen, und die
raue Struktur der Oberfläche erhalten sie durch die
Gussform aus Quarzsand. Die Stärke liegt bei ca. 
5 mm, und sie bestehen eigentlich bis auf den ca.
1,8 cm breiten, flachen Rand nur aus einer Kuppe.

SOUND
20" Paragon Diamondback Chinese: Will man
den prädestinierten Sound Effect des Diamond-
back Chinese nutzen, so muss man es in Gegen-
satz zur sonstigen in Rockmusiker-Kreisen bevor-
zugten Art der Montage eben „verkehrt“ herum
aufhängen, also der umgebogene Rand zeigt – wie
im Jazzer- oder im Charlie-Watts-Style – nach
oben. Diese Montage lädt natürlich in erster Line
dazu ein, Ride-Figuren zu spielen. Im Attack prä-
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sentiert sich dieses Cymbal dann mit einem unge-
wöhnlichen Mix aus feinem Oberton über einem
kurzen und eher trockenen Anschlags-Sound. Das
Sustain wird von dunklen, tiefen Frequenzen 
bestimmt und bietet einen gesunden Anteil an 
Basisrauschen. Die Tambourine Jingles sorgen für
helle Frequenzen und ein typisches Tamburin-
Geräusch, das sehr gut in den eigentlichen China-
Cymbal-Klang einblendet und auch sehr kontrol-
liert ausklingt. So bleiben beide Klangcharakteris-
tiken präsent, und man hat hier wirklich einen sehr
eigenständigen Gesamtklang zur Verfügung. Spielt
man es als Akzent auf dem Rand an, entstehen
sehr kurze, tiefe Sounds, die kurz aufrauschen, hier
aber stärker den Klangcharakter der Nieten in den
Vordergrund stellen. 
Montiert man das Diamondback Chinese so, dass
die Tambourine Jingles frei nach unten hängen, so
dominiert ein dunkler „Käng“-Sound als Attack, der
in ein sehr kurzes und abrupt endendes Rauschen
der Nieten mündet und dann in ein tiefes Sustain
überblendet. So lässt sich mit diesem Cymbal auch
eine weitere, wenn auch weniger spektakuläre
Klangoption ziehen.
8", 10" & 12" Choppers: Viele der möglichen
Klangvariationen der Choppers hängen von der Art
der Montage ab, denn die Bewegungsfreiheit der
einzelnen Discs spielt hier eine entscheidende Rolle.
Sucht man einen kurzen, leicht trashigen Sound,
der z. B. als Alternative zum konventionellen Hi-
Hat-Klang nutzbar ist, sollten die Choppers fast 
gerade und mit nur wenig Neigung montiert werden.
Die für ihre Größe doch recht schweren Discs
schlagen dann auch bei einer kräftigen Gangart nur
kurz aufeinander. Mit zunehmender Neigung 
erhöht sich der leicht rauschende „White Noise“-
Charakter, da das Sustain dann etwas länger wird.
Interessante Varianten des Attack-Klangs lassen
sich dann noch durch die Wahl des Anschlagsortes
kreieren: Spielt man sie auf den polierten Flügeln
des oberen Cymbals bzw. der oberen Scheibe, so ist
der Attack etwas dunkler, gedeckter, während die
rauen unteren Flügel etwas mehr „Noise“ produzie-
ren. Bedingt durch die zur Verfügung stehenden
Größen hat man hier natürlich die Wahl zwischen
einem sehr hellen Akzentklang im Falle des 8" bis

hin zum schon recht kräftigen Hi-Hat-Ersatz-Sound
im Falle des 12". 
7" & 9" Alu Bell: Faszinierenden Klang bieten die
Alu Bells: Der Attack ist klar, präsentiert sich aber
dabei mit kurzem und fast trockenem Ping. Dann
entsteht ein sehr langes, singendes und leicht 
modulierendes Sustain mit hellen Obertönen. Beide
Modelle erreichen im Attack einen fast 100% reinen
Ton, mit einer sehr schönen, ganz feinen und lang
stehenden Schwebung bzw. Modulation im Aus-
klang. Zueinander sind sie sehr gut gestimmt und
bieten einen sauberen Abstand von sieben Halb-
tönen. Das lädt sofort zu den typischen Agogo-Bell-
Figuren, doch nicht nur für den Percussionisten
sind diese interessanten Instrumente eine gute
Wahl, so können sie z. B. auch eine schöne Klang-
farbe im Kombination mit Snaredrum-Akzenten
oder ein Ride-Kuppenersatz sein. Der musika-
lischen Phantasie wird hier gut auf die Sprünge 
geholfen.

FAZIT
Sabian bietet mit dem Paragon Diamondback Chi-
nese, den Choppers und den Alu Bells ausgezeich-
net verarbeitete Instrumente an, die mit außer-
gewöhnlichen Klangeigenschaften überzeugen.
Das Diamondback Chinese vereinigt China-, Tam-
bourine- und Nieten-Klänge in ungewöhnlicher
Weise miteinander, so dass sich bei Ride-Figuren
ein wirklich eigenständiger Klang entwickelt. Noise,
Electrobeatz und Klangwelten abseits des konven-
tionellen sind die Domäne der Choppers, die sich
durch einen fantasievollen Einsatz schnell Freunde
bei den Percussionisten wie auch bei den Schlag-
zeugern machen werden. Und auch die glasklaren
und gut gestimmten Klänge der Alu Bells werden
wohl ebenfalls in beiden Lagern der Schlagwerker
zu Ehren kommen, sie es als Effekt-Alternative zum
Kuppensound eines Ride-Cymbals oder einfach als
toll gelungener, melodischer Bell-Akzent. Gemes-
sen an diesen Klangqualitäten geht das Preisniveau
völlig in Ordnung, und wer auf der Suche nach un-
gewöhnlichen Effektsounds ist, sollte diese Sabian-
Neuheiten beim Fachhändler unbedingt einmal 
anspielen. ¬

Ralf Mikolajczak

Hersteller Sabian
Herkunftsland Kanada
Serie/Modelle Paragon / Diamondback Chinese 

Gongs & Percussion / Choppers & Alu Bells 

Material Diamondback Chinese: B20 Cymbal-Bronze
Choppers: B8 Cymbal-Bronze
Alu Bells: Aluminium, gegossen

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

Preise 7" Alu Bell: ca. € 90,–
9 Alu Bell: ca. € 106,–
8" Chopper: ca. € 190,–
10" Chopper: ca. € 214,–
12" Chopper: ca. € 237,–
20" Paragon Diamondback Chinese: ca. € 363,–
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