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RALF MIKOLAJCZAK

PAISTE
PST 8 CYMBALS
Mit der neuen Linie PST 8 bietet Paiste in der Schweiz
hergestellte Cymbals an, die aus B8 Bronze gefertigt werden und
deren Oberfläche mit dem „Reflector“-Finish ausgestattet ist.
Das Programm aus „Medium“- und „Rock“-Cymbals haben wir uns
einmal genauer angeschaut.

Bei einem ersten Blick auf die PST 8 Cymbals
kann man ins Straucheln kommen: Gewisse
Ähnlichkeiten zum Erscheinungsbild diverser Paiste
„Alpha“-Modelle sind hier vorhanden, und auch
Erinnerungen an die 2000er und 3000er „Reflection“bzw. „Reflector“-Cymbals aus der Zeit gegen Ende
der 1980er-Jahre werden wach. Parallelen zu den
PST 3 und PST 5 Cymbals, die in digital gesteuerter
und maschineller Fertigung in Rendsburg/Schacht
Audorf in Deutschland hergestellt werden, ergeben
sich ebenfalls durch das Erscheinungsbild der PST
8, welches sehr gleichmäßig ist.
KONSTRUKTION/FERTIGUNG
Die PST 8 Cymbals werden allerdings in der
Schweiz und in Handarbeit gefertigt, so steht es
jedenfalls auf dem Stempel. Das darf man allerdings
nicht mit traditioneller Schmiedekunst vergleichen,
denn einzelne Arbeitsprozesse erfolgen hier durchaus mit Hilfe von (manuell gesteuerten) Maschinen,
sonst würde wohl kaum ein derartig gleichmäßiges
Erscheinungsbild möglich sein. Auch das
„Reflector“-Finish – eine extreme Hochglanz-Politur – wird von Hand durchgeführt. Die überdimensionalen „Hammereinschläge“ auf den Profilen sind durch das Drücken der Cymbals sehr

gleichmäßig gesetzt. In Kombination mit dem sehr
und Kuppe sehr definiert im Attack; das Sustain
feinen Abdrehmuster ergibt sich hier doch ein deutbietet je nach Modell einen gewissen Obertonlicher Unterschied zu den Cymbals der Alpha-Serie.
Schimmer, ist prinzipiell sehr klar und besitzt nur
Zudem weisen die PST 8 eine etwas andere
wenig Grundrauschen. Auch die Crash-Cymbals
Anatomie auf und besitzen andere Gewichtungen.
sind hell, kurz und definiert im Attack und bieten
Interessanterweise sind z. B. die Profile der Topein tonal sauberes Klangbild im Sustain. Hier sind
Cymbals der Hi-Hats höher und beschreiben einen
die „Medium“-Modelle etwas softer im Attack
stärkeren Bogen. Die Bottom-Cymbals sind zwar
und können auch bei einer geringen Lautstärke
flacher gehalten, dafür haben sie aber
ein deutlich höheres Gewicht. Die RideCymbals bringen ebenfalls gute GeHersteller Paiste
wichte auf die Waage, die Profile sind
Herkunftsland Schweiz
hier nicht extrem hoch und beschreiben
Serie PST 8
bei allen drei Modellen einen sanften
Material B8 Bronzelegierung
Bogen. Auffällig sind hingegen die ausVertrieb Gewa
geprägten, hohen Kuppen.
Internet www.paiste.com
Je nachdem, was man aus der B8
Preise/Modelle 14" Medium, Rock oder
Bronze macht, erhält man also doch
Sound Edge Hi-Hat: ca. € 167,–
einen etwas anderen Klang.
16" Medium oder Rock Crash: ca. € 114,–
17" Rock Crash: ca. € 127,–
SOUND
18" Medium oder Rock Crash: ca. € 142,–
Der Grundklangcharakter lässt sich im
20" Medium oder Rock Ride: ca. € 171,–
Prinzip als etwas „digitaler“ als der der
22" Rock Ride: ca. € 215,–
„Alpha“-Cymbals und mit „hell, klar
10" Thin oder Rock Splash: ca. € 56,–
und transparent“ beschrieben. Die
16" China: ca. € 114,–
Ride-Cymbals sind sowohl auf Profil
18" Rock China: ca. € 142,–

PROFIL
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mit transparentem Sustain und prägnantem
Attack überzeugen. Für die härtere Gangart sind
es dann die „Rock“-Versionen, die nicht nur
höherer Belastung standhalten, sondern auch
die Mitten stärker betonen und fokussierter,
etwas metallischer im Attack sind.
Die drei Hi-Hat-Modelle bieten verschiedene
Klangcharaktere innerhalb der schon beschrieben
Parameter. Der Attack ist immer prägnant und
definiert, das Sustain stark in den Mitten und
dabei sehr transparent. Die „Medium“-Hi-Hat
ist im Vergleich etwas sanfter als das „Rock“Modell, das über ein satteres Sustain und einen
härteren Attack verfügt. Die „Sound Edge“Variante besitzt ebenfalls diese Härte im Attack,
die Grundlautstärke ist etwas höher als bei der
„Medium“-Version, und das Sustain ist etwas
mittiger als beim „Rock“-Modell angelegt.
Bei den Effekt-Cymbals hat man mit Thin Splash
und Rock Splash zwei deutlich verschiedene
Klangspektren abgedeckt, die sich sehr leise wie
auch ziemlich laut spielen lassen. Ähnlich ist das
für die beiden China Cymbals gedacht. Das
16" China scheint ein wenig dünner zu sein, so
dass darin auch der etwas trashigere Charakter
begründet ist. Das 18" Rock China ist etwas
aggressiver im Attack, fokussierter im Sustain
und hier auch mit einem etwas nach unten
erweiterten Klangspektrum ausgestattet.
Dieser Grundklangcharakter lässt sich wohl
durchaus als modern bezeichnen. Neben dem
für einfache Aufnahmen gut geeigneten, sehr
aufgeräumten und transparenten Klangbild besitzen die PST 8 auch eine gute Projektion, so
dass man auch live damit bestehen kann.
FAZIT
Den Klangcharakter der PST 8 Cymbals mit
den legendären „2002“ zu vergleichen, ist nicht
gerecht, und sie als „Billigheimer“ anzusehen,
ist grundsätzlich falsch. Sie haben ihren eigenen
Charme, und der passt zu den heutigen Hörgewohnheiten. Das Klangverhalten ist schon
fast als „digital sauber“ zu bezeichnen, und der
Attack definiert und vordergründig. Gerade
dieser etwas schmalere Frequenzgang ist bei
Aufnahmen mit einfachen Mitteln im Zeitalter
von „Garageband“-Aufnahmen, FacebookPostings und mp3-Formaten durchaus ein probates Mittel gut zu klingen. Auch für den LiveEinsatz sind die PST-8-Sounds geeignet, da sie
sehr transparent und durchsetzungsstark sind.
Vielleicht entspricht das nicht den Erwartungen
des „oberanspruchsvollen KlangfetischistenLagers“, aber wer mit schmalem Budget agieren
muss und doch vernünftiges Equipment haben
will, der ist mit den PST 8 Cymbals gut bedient.
Wer die Dinger einmal vorurteilsfrei ancheckt,
wird positiv überrascht werden. ÉÉ
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SOUND
14" Rock Hi-Hat: kurzer, zischender Attack mit
starker Projektion, sehr kontrolliertes Sustain mit
gesunder Mittenabbildung, daher auf subtile Art
satt im Sustain
14" Medium Hi-Hat: etwas weicher und kürzer
als die „Rock“-Version, schmatzender im Attack
und wärmer im Sustain
14" Sound Edge Hi-Hat: härter und mittiger im
Attack, aber auch lauter als das „Rock“-Modell,
das Sustain ist kurz und kompakt, eher mittig
kehlig
20" Medium Ride: gut für moderates bis mittelkräftiges Spiel; sehr heller, definierter Attack auf
Profil; extrem klare, helle und glockige Kuppe;
Sustain klar, mit leichtem Schimmer in den
Obertönen
20" Rock Ride: generell transparenter, glockiger
und voluminöser als das Medium Ride; kann
auch eine härtere Spielart vertragen; Kuppe sehr
penetrant und klar; extrem definierter, heller
Attack auf Profil mit sehr transparentem Sustain
22" Rock Ride: besitzt einen in den Tiefmitten
erweiterten Frequenzgang und wirkt daher
druckvoller und dunkler; der Attack ist klar und
definiert, liegt aber tiefer als beim 20" Modell

16", 17" und 18" Rock Crash: schnelle und
explosive Ansprache, benötigt einen etwas
kräftigeren Anschlag; 16" mittig, hell und mit
deutlichem Obertonschimmer, der sich im
Sustain fortsetzt; 17" etwas dunkler und
druckvoller in Sustain und Attack; 18" schiebt
die Tiefmitten im Sustain noch weiter in den
Vordergrund, daher wirkt der Attack etwas
träger
16" und 18" Medium Crash: klanglich ist der
Unterschied zu den „Rock“-Modellen nicht
groß; der Attack ist etwas weicher, dunkler,
das Sustain besitzt etwas mehr Rauschen und
Schimmer; die dynamischen Eigenschaften sind
hier interessant, denn die Medium-Cymbals
lassen sich auch recht leise spielen
18" Rock China: aggressiver, mittiger Attack,
transparentes Sustain mit gutem TiefmittenAnteil
16" Medium China: recht schneller Attack mittiger Charakter, leichter Trash-Anteil im Sustain
10" Rock Splash: glockig, mittiger Attack,
kehlig und sehr transparent im Sustain
10" Thin Splash: spritziger Attack, kehlig und
leicht trashy im splash-typisch kurzen Sustain
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