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PAISTE
rude-classic-cymbals
ralf mikolajczak
Das Taschen-Lexikon Englisch/Deutsch definiert das Wort „Rude“ mit „unhöflich/grob“,
„böse“ (und auch „unanständig“), wobei erstere Definitionen auf den Klangcharakter der
Paiste „Rude“- Cymbals durchaus zutreffen
können. Als die „Rude“- Cymbals erstmals
1980 vorgestellt wurden, ließ sich so auch der
Zeitgeist und einige der mit ihm verbundenen
Musikstile beschreiben. Doch nicht nur viele
Punk- und Heavy-Metal-Drummer, die sich sowohl langlebige Cymbals wie einen durchsetzungsstarken, aggressiven Klang wünschten,
fanden Gefallen an den „Rude“-Sounds. Auch
im avantgardistischen Jazz-Bereich spielten
Drummer wie Ronald Shannon Jackson diese
Cymbals, und wohl einer der populärsten Endorser der Paiste „Rude“- Cymbals war sicherlich Stewart Copeland von Police.

A L L G E M E I N E S Basis der Paiste „Rude“Serie bildeten die in der Übersicht aufgeführten Modelle (mit Ausnahme des 20" Power
Ride), später wurde die Produktpalette noch
um z.B. 13" und 15" Hi-Hat-Modelle, Crash/
Rides in verschiedenen Größen und ein 20"
China ergänzt. Die „Rude“-Serie wurde daher
in die „2002“-Serie mit einbezogen, thematisch passend, da beide Serien aus der gleichen Cymbal-Bronze gefertigt werden.
Mit dem Wandel der Musikstile im schwand
dann zwar auch die Popularität der „Rude“Cymbals, doch die sich erneut wandelnde Musik mit den gerade in jüngster Zeit aufkommenden Stilistiken wie „Nu Metal“ erfordert
wieder aggressive und laute Cymbal-Sounds.
Willkommen also zum Comeback der Paiste
„Rude Classic“-Serie. Die Modellpalette ist
wieder kompromisslos straff, die Sounds
ebenso?

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Gefertigt werden die „Rude Classic“- Cymbals
nach wie vor aus der CuSn8 Bronze-Legierung.

Die Oberfläche der Cymbals ist weder abgedreht noch poliert, so dass sich die bräunlich
irisierende und damit auffällige Optik ergibt.
Die geglühten Kuppen werden maschinell eingepresst und zeigen keinerlei HämmerungsMuster. Diese findet man in Form von dichten,
rundlichen Hammereinschlägen ausschließlich
auf den Cymbal-Profilen. Das Muster ist unregelmäßig und verdichtet sich im Übergangsbereich zwischen Kuppe und Profil. Alle Cymbals weisen ein recht hohes Gewicht sowie ein
eher flaches, nahezu geradlinig verlaufendes
Profil auf.
Die Verarbeitung ist makellos, alle Cymbals liegen auf einer ebenen Fläche plan auf und weisen keinerlei scharfe Kanten auf. Eine kräftige
Lackschicht ist in allen Fällen gleichmäßig aufgetragen. Diese bietet einen recht guten
Schutz vor den Übeln, die in einer Club-Luft
umherschweben oder auch fliegen sowie einen guten Wetter-Schutz für den Outdoor- Gig.
Zudem erlaubt sie auch eine relativ leichte Reinigung der Cymbals; Seifenwasser kann da bei
regelmäßiger Pflege schon ausreichen.

S O U N D Das klangliche Kennzeichen der
Paiste „Rude Classic“- Cymbals ist ein mittig,
aggressiver Attack, hohe Grundlautstärke und
ein langes, je nach Cymbal-Typ mehr oder weniger rauschendes Sustain. Im Einzelnen stellt
sich das so dar:
14" Hi-Hat und 14" Sound-Edge Hi-Hat
Ein feiner, leicht zischiger Attack über eine
eher kehligen Grundton ist das wesentliche,
klangliche Kennzeichen der 14" Hi-Hat. Leicht
geöffnet angespielt bietet sie einen rauschenden, mittigen Grundsound mit guter Grundlautstärke, darüber setzt sich ein prägnanter
Stockanschlag durch. Getreten gespielt überzeugt sie mit einen aggressiven und leicht
zischigen „Chick“-Sound.
Die 14" „Sound-Edge“-Hi-Hat bietet zunächst
einmal eine etwas höher Grundlautstärke sowie ein erweitertes Obertonspektrum. Beson-
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ders auffällig ist hier ein heller, aggressiver
Attack. Dementsprechend deutlich ist jeder
Stockanschlag ortbar. Im Attack beschränkt
sich die Hi-Hat jedoch nicht nur auf diesen engen Frequenzbereich, sondern bietet auch das
breite, zischige Klangspektrum der regulären
Hi-Hat. Das Sustain erscheint im Bereich der
Mitten noch ausgeprägter zu sein, so dass sich
der Grundklang eher als singend, hell beschreiben lässt. Leicht geöffnet angespielt liefert sie einen hell, rauschenden Klang mit
scharfen Obertönen und penetrantem Attack.
Dieser sehr aggressive Sound kann es in Punkto Lautstärke und Durchsetzungskraft durchaus mit einigen lauten Marshall-Gitarren-Amps
aufnehmen. Getreten gespielt erzeugt sie einen druckvollen, von unteren Mitten geprägten „Chick“-Sound, über dem sich ein singend
heller Oberton etabliert.
16" und 18" Crash/Ride
Für eine wirklich kräftige Spielweise sind diese
beiden Crash/Ride-Cymbals ausgelegt, und hier
ist für einen explosiven Crash-Sound schon ein
starker Anschlag mit kräftig dimensionierten
Stockmodellen von Nöten. Ein aggressiv mittiger Attack schneidet sich mit ziemlich hoher
Lautstärke in den Gehörgang. Gefolgt wird dieser von einem leicht rauschenden und modulierendem Sustain. Überzeugend ist auch die
gute tonale Abstufung der Cymbals zueinander;
das 16" Cymbal bietet einen scharfen und hellen Grundklang, während das 18" Modell einen
die unteren Mitten betonenden, glockigen
Grundsound produziert. Das Intervall liegt also
deutlich weit auseinander.
Spielt man die Cymbals auf den Profil, also als
Ride- Cymbal, an, so überlagert diese beiden
Grundklänge ein jeweils passender, heller
Ping-Sound bei gleichzeitig klarem Sustain.
20" Ride/Crash
Der Grundklang dieses Cymbals ist für ein reines Ride- Cymbal doch etwas zu rauschend,
und daher ist der Begriff „Ride/Crash“ durchaus passend. Als Ride angespielt zeigen sich
im Klangverhalten durchaus Parallelen zu
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ÜBERSICHT
einigen Jazz-Rides. Ein definierter Ping setzt
sich über einen gleichförmigen Grundrauschen
ab, wenngleich sich diese auch überwiegend
im mitten Frequenzbereich abspielt und die
Obertöne entsprechend scharf sind. Zudem
liegt die Grundlautstärke deutlich höher.
Für einen explosiven Crash-Sound muss bei
diesem Cymbal schon einiges an mechanischer Energie umgesetzt werden, dann produziert das Cymbal einen voluminösen und satten Klang. Dieser verfügt zudem über ein extrem langes Sustain.
20" Power Ride
Ein scharfer, heller Attack und ein glasklares
und langes Sustain sind die Markenzeichen
dieses Ride- Cymbals. Es betont in erster Linie
ein extrem hohes Obertonspektrum und bietet eine extrem hohe Grundlautstärke und
Durchsetzungskraft. Der Toncharakter ändert
sich in den Zonen des Profils zwar zwischen
äußerem Randbereich und Übergang zur Kuppe, ist aber eher graduell. Extrem aggressiv
und penetrant ist der glasharte Kuppenklang.
Auch in einem musikalische sehr lauten Kontext und/oder auf einer Outdoor-Bühne ist in
jedem Fall eine gute Kontrolle über die gespielten Figuren gegeben.
18" China
Als satter Akzent angespielt bietet dieses
China-Cymbal einen kehlig, hellen Grundklang
und einen scharfen, zischigen Attack. Der explosive Attack schwingt recht schnell in ein leiseres, lang stehendes Sustain ein. Kräftige,
einzelne Akzente lassen sich daher problemlos
setzen; aufgrund des penetranten Attacks sind
aber auch schnelle Ride-Figuren kein Problem,
sie setzen sich deutlich über dem hellen Grundrauschen ab.
10" Splash
Auch hier findet man wieder den hellen und
scharfen Attack vor, der dann schnell in ein leiseres, rauschendes Sustain einschwingt. Kräftig angespielt entwickelt sich ein explosiver,
schon fast „Crash“-ähnlicher Sound. Das 10"
Splash lässt sich in einer guten Dynamik-Bandbreite spielen, so dass man problemlos deutlich verschiedene Sound erzielen kann, die
man sonst nur mit unterschiedlich großen Modellen erzielen kann.

F A Z I T Die Paiste „Rude Classic“- Cymbals
bieten eine aggressiven und penetranten Cymbal-Klang mit einer extrem hohen Lautstärke.
Sie sind damit natürlich prädestiniert für laute
Rockmusik. Allerdings sollte man beachten,
dass diese Cymbals ein breites Mittenspektrum abdecken und dies sollte dann nicht unbedingt von weiteren, tragenden Instrumenten
(Keyboards) besetzt sein. Somit erklärt sich
dann auch die Vorliebe für diese Cymbals bei
„Polizisten“ und diversen Metal-Bands. Diese
exzellent verarbeiteten Cymbals sind also
nicht unbedingt etwas für Jedermann. Böse
Zungen behaupten, dass der Preis mit dem dBMesser ermittelt wurde ... na ja, wie dem auch
sei, die Paiste „Rude Classic“- Cymbals mit
ihrem speziellen Klang sind jedes dB wert. ■
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HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Paiste
Schweiz
Rude- Classic

Größen/Typen:

14" Hi-Hat, 14" Sound-Edge-Hi-Hat, 16" und 18" Crash/Ride, 20"
Ride/Crash, 20" Power Ride, 18" China, 10" Splash
CuSn8 Bronzelegierung (auch SnBz8 oder B8 genannt),
92% Kupfer, 8% Zinn
maschinell eingepresste Kuppe, Hämmerung manuell über
maschinellen Hammer geführt
nicht abgedreht, irisierend bronzefarben, lackiert

Material:
Herstellungsart:
Oberfläche:

ANATOMIE
14" Hi-Hat und 14" Sound-Edge Hi-Hat
Top- Cymbal:
Materialstärke:
ca.1mm
Gewicht:
ca. 0,85 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 3 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 11,3 cm
Bottom- Cymbal:
Materialstärke:
ca. 1,3 mm
Gewicht:
ca. 1,15 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 3,3 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 11,3 cm
beide Modelle verfügen über identische Messwerte, relativ flaches
Profil; wesentlicher Unterschied ist der gewellte Rand des BottomCymbals der „Sound-Edge“-Hi-Hat
10" Splash
Materialstärke:
ca. 0,75 mm
Gewicht:
ca. 0,3 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 2,4 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 10 cm
flaches Profil, überwiegend geradliniger Verlauf, erst im äußeren,
ca. 1,5 cm breiten Randbereich stärker gebogen
16" Crash/Ride
Materialstärke:
ca. 1,15 mm
Gewicht:
ca. 1,35 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 3,4 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 12 cm
18" Crash/Ride
Materialstärke:
ca. 1,2 mm
Gewicht:
ca.1,75 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 3,6 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 12 cm
20" Ride/Crash
Materialstärke:
ca. 1,3 cm
Gewicht:
ca. 2,4 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 4 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 13,5 cm
flaches, geradlinig verlaufendes Profil
20" Power Ride
Materialstärke:
ca. 1,65 mm
Gewicht:
ca. 2,95 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 4,3 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 14 cm
18" China
Materialstärke:
ca. 1 mm
Gewicht:
ca. 1,35 kg
Cymbal-Höhe:
ca. 5,6 cm
Kuppendurchmesser:
ca. 7 cm
sehr flaches Profil mit einem ca. 6,5 cm breiten, gekrimpten,
äußeren Rand sowie hohe, kantige Kuppe
BESONDERHEITEN:

nicht abgedrehte, unpolierte und lackierte Oberfläche

VERTRIEB:

Paiste

PREISE:

14" Hi-Hat: ca. DM 662,–
14" Sound-Edge Hi-Hat: ca. DM 791,–
10" Splash: ca. DM 253,–
18" China: ca. DM 488,–
16" Crash/Ride: ca. DM 404,–
18" Crash/Ride: ca. DM 488,–
20" Ride/Crash: ca. DM 567,–
20" Power Ride: ca. DM 567,–
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