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RALF MIKOLAJCZAK

KLEINES RIDE, GROSSE POWER
PAISTE 2002 18" PSYCHOCTOPUS GIGA BELL RIDE
Mit diesem sehr speziellen Ride Cymbal hat Paiste die Sound-Vorstellungen von
Power-Metal-Virtuoso Aquiles Priester umgesetzt, dessen musikalisch flüssiges
Spiel sowohl bei langsamen wie extrem schnellen Tempi eine echte Schau ist.
KONSTRUKTION
Zwei Dinge waren bei dem Entwurf für das
Psychoctopus Giga Bell Ride wohl wichtig:
ein durchdringender, lauter Bell-Sound und
ein möglichst kleiner Durchmesser. Aquiles
benutzt zwei dieser Ride-Cymbals, eines
links, eines rechts, und das in einem sehr
großen Setup mit vielen Cymbals und Toms.
Da er auch beidhändige Bell-Ride-Figuren
und Kombinationen mit den beiden Hi-Hats
spielt, erklärt sich die Größe durch eine notwendige komfortable Spielposition.
Außerdem geht es um wirklich klare, durchdringende Bell-Sounds, und da ist eine ca.
20 cm durchmessende, also 8" große Kuppe
natürlich genau das Richtige. Grob geschätzte
Höhe der Kuppe: ca. 4 cm! Und mit ca. 2,25 kg
ist das kleine Schwarze ein kräftiges Kerlchen.
Das Profil ist eher flach und linear im Verlauf
und zeigt ein intensives, dichtes Hämmerungsmuster mit ca. 1 cm durchmessenden
Einschlägen. Die Kuppe wurde ebenfalls auf
diese Art gehämmert, nur sind die Hammerschläge hier nicht so dicht gesetzt. Ein Abdrehmuster ist nicht zu erkennen.
Die schwarze „Colorsound“-Beschichtung
glänzt gleichmäßig, drei weiße Aufdrucke

SOUND
durchdringender Attack mit immenser
Projektion auf Profil und Kuppe, in den
Obertönen entschärfter, sehr kontrollierter, markanter Klang; langes, sauber ausschwingendes Sustain, in den
Höhen nicht zu dominant und deutlich
leiser als der Attack

auf der Spielseite (Cymbal-Typ, 2002-Logo,
maskenhaftes Ornament) und einer auf der
Rückseite (2002-Schriftzug) sind die einzige
Verzierung. Die Verarbeitung ist insgesamt
ausgezeichnet.

lich schnelle, beidhändige Bell-Figuren auch
präzise Spielen. Das lang klingende Sustain
ist deutlich leiser als der Attack und schwingt
sehr sauber aus, erst zum Ende der Klangdauer ergibt sich eine leichte Modulation,
die aber auch nicht vordergründig ist.

SOUNDS
Auf dem Profil angespielt entsteht ein
äußerst transparenter Anschlagsound mit
kompaktem Ping, der in den extremen Spitzen/Obertönen etwas entschärft wirkt, was
wahrscheinlich auf die schwarze Beschichtung zurückzuführen ist. Das Sustain ist
glasklar und sehr lang, aber auch hier eher
mittig und nicht zu grell. Dennoch hat dieser
Sound eine extreme Durchsetzungskraft.
Erfreulicherweise muss man für eine volle
Klangentfaltung gar nicht mal hart reinhalten, die Ansprache ist erstaunlich schnell.
Leicht modulierend wird das Ganze, wenn
man auf dem Profil ein Wechselspiel zwischen
Stockspitze und Schaft nutzt. Dann hat man
zwei sehr markante Klänge zur Verfügung,
die sich zudem auch noch prima kontrollieren lassen, bei schnellen Figuren präsent
bleiben und nicht verwaschen.
Die Kuppe macht selbstverständlich einen
waffenscheinpflichtigen, immens lauten
Bell-Sound, aber auch dieser ist in den Obertönen erstaunlich angenehm zu hören und
ausreichend weit vom „Hämmerchen auf
Amboss“-Klang entfernt – und das bei gleicher durchdringender Projektion. Doch das
Cymbal weist noch einen ungewöhnlichen
Charakter auf, denn der Attack-Sound ist
sehr kontrolliert und eigentlich erstaunlich
kurz. Gut so, denn damit lassen sich natür-

FAZIT
Das 18" 2002 Psychoctopus Giga Bell Ride
besitzt nicht nur ein sehr ungewöhnliches
Erscheinungsbild, tatsächlich klingt es auch
so. Auch wenn man das kleine schwarze,
kräftige Kerlchen (nein, es war definitiv
nicht Darth Vaders Helm!) sofort mit scharfen, spitzen Obertönen in Verbindung bringt,
setzt man seine Metal-Vorurteils-Brille spätestens nach dem ersten Anschlag sofort ab.
Sicher hat dieses Cymbal Power und Projektion sowie einen mehr als präsenten Anschlag
und erfüllt somit die genre-typischen Anforderungen mit Bravour, lässt aber durch entschärfte Obertöne die Ohren ganz und bietet
eine kontrollierte Ansprache. Das könnte
auch ein prima Ride- und/oder FX-Sound für
eine ganz andere Art von Musik sein. Ein persönlicher Check dieses außergewöhnlichen
und super verarbeiteten Instruments ist
daher durchaus empfehlenswert. ÉÉ
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