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CLASSIC SOUNDS

TEST: RALF MIKOLAJCZAK
FOTO: DIETER STORK

22" MEDIUM RIDE
Als Ergänzung der „Classic Sounds“ in der „Formula 602“-Cymbal-Serie
präsentiert Paiste neu das 22" Medium Ride und schließt die Lücke zwischen
den bisher erhältlichen 20" und 24" Medium Ride Cymbals.

Auf geschickte Art wurden hier die markanten Anteile der Sounds der beiden bisher
erhältlichen Modelle für das neue 22"
Medium Ride adaptiert.

KONSTRUKTION
Traditionell und in reiner Handarbeit entstehen die Cymbals der „Formula 602“-Serie
von Paiste aus einer klassischen B20-Bronzelegierung mit 80 % Kupfer und 20 % ZinnAnteil. Das Hämmerungsmuster durch den
manuell geführten pneumatischen Hammer
fällt sehr dezent aus, und auch wenn die
Tonal Grooves ein feines Abdrehmuster zeigen, wiesen die Hammerschläge eine recht
ordentliche Setztiefe auf. Die Oberfläche
glänzt dezent im so genannten „Traditional

Finish“, und das Cymbal ist perfekt ausbalanciert. Die Verarbeitung ist also exquisit.
Das Gewicht ist mit ca. 3,19 kg recht ordentlich für ein „Medium“-Cymbal. Bei der Anatomie setzt Paiste auf ein Profil mit dezentem
Bogen, der für eine gesunde Vorspannung
sorgt. Die Kuppe besitzt eine recht hohe
Kugelform, der Übergang von Kuppe zum
Profil ist sehr direkt und mit einer kurzen
Kurve gestaltet.

SOUNDS
Man darf sich von der Größe nicht täuschen
lassen, trotz 22" Durchmesser ist das kein
Rocker, sondern ein delikat klingendes Ride
für moderate Lautstärken – „Medium“ eben.
Auf geschickte Art wurden hierbei übrigens

die markanten Anteile der Sounds der beiden bisher erhältlichen Modelle für das 22"
Medium Ride adaptiert. So verbindet es die
feinen, klaren Stick-Attack-Sounds (Ping)
des 20"-Modells mit einer eher breiten
Klangfläche wie der des großen 24“-Modells
als Grundton im Sustain.
Auf dem Profil angespielt überzeugt unser
Testkandidat mit den erwähnten eher feinen
Attack-Sounds, die von einem klaren Obertonschimmer begleitet werden. Eine elegante, dezente Stick-Projektion ist hier festzustellen, die sich natürlich je nach Spielposition
etwas färbt, also etwas dunkler am äußeren
Rand ist, und, je weiter man nach innen zur
Kuppe kommt, etwas heller wird. Diese
Sounds passen einfach sehr gut zu z. B.
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gesangsbetontem Singer/Songwriter-Pop
oder eher akustisch orientierter Musik (Folk,
Jazz). Ebenso auch in moderater Pop-Musik,
wenn der Groove z. B. stark durch das Zusammenspiel von Ride und akustischer Gitarre
bestimmt wird, der Ride-Sound nicht zu dominant sein soll, aber dennoch eine gewisse
Präsenz des Attacks erforderlich ist.
Bemerkenswert sind die hohe Transparenz
in Attack und Sustain sowie die Dynamik,
die einen weiten Bereich von pianissimo bis
schon mezzoforte abdeckt. Abrufen lässt sich
das Ganze mit eher leichten Sticks (in etwa
bis zu 5A-Modellen), das verhindert generell
eine zu kräftige Gangart. Interessanterweise
sind es die Sticks mit pfeilförmigen Spitzen,
die hier den feinen Klang im Attack stützen,
mit einer rundlichen oder fassförmigen
Stockspitze wird es dann ein wenig trockener. Somit lässt sich also mittels der Werkzeugwahl und natürlich einer entsprechenden Spielweise auch noch so einiges innerhalb dieses schönen Grundklangcharakters
variieren. Gerade im unteren und mittleren
Dynamikbereich kann man solche unterschiedlichen Klangnuancen recht deutlich
wahrnehmen. Das 22" Medium Ride lässt

sich auch mit verschiedenen Rods sehr gut
spielen und liefert auch hierbei einen recht
klaren Attack, und vor allem auch noch
einen schönen, dezenten Klangteppich.
Die Kuppe klingt glockig-hell und dabei
äußerst sauber und fokussiert. Der Klang ist
schon recht offensiv, aber nicht aufdringlich,
ist absolut nicht aggressiv, hat allerdings
genug Durchsetzungskraft, wenn man mal
moderat angerockt zu Werke gehen möchte.
Dynamisch findet man also durchaus genügend Potenzial im 22" Formula 602 Medium
Ride.
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volle wie schön dezente Klangfläche im Sustain. Hier finden wir auch einen reizvollen
Klangcharakter, der wunderbar Abseits des
derzeitigen Mainstream der dunklen, trockenen Sounds für moderate Music Styles steht.
Ein persönlicher Klangtest ist wie bei allen
Cymbals der Paiste Formula 602 Classic
Sounds sehr empfehlenswert, auch wenn
das Preisniveau der vom Hersteller vorgegebenen, so genannten „unverbindlichen
Preisempfehlung“ recht hoch angesetzt
erscheint. ÉÉ

FAZIT
Das 22" Medium Ride der Paiste „Formula
602 Classic Sounds“-Linie liefert einen eleganten, transparenten Sound, der sich
dynamisch zwischen moderater Popmusik
und eher akustisch geprägter Singer/
Songwriter- und Folk-Musik sowie im Jazz
prima einsetzen lässt. Es bietet etwas mehr
Klangfülle als das 20"-Modell und wirkt
nicht ganz so raumgreifend tief wie die
24"-Version. Das 22" Medium Ride bietet
das Beste aus beiden Welten dieser Cymbals: einen klaren Attack-Sound und eine
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PROFIL
Hersteller
Herkunftsland
Serie
Modell
Oberﬂäche
Bronze
Fertigung
Vertrieb
Internet
Preis

Paiste
Schweiz
Formula 602 Classic Sounds
22" Medium Ride
Traditional Finish
B20 Cymbal-Bronze
manuell
GEWA
www.paiste.com
ca. € 710,–

