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formula 602 modern essentials cymbal-neuheiten

VINNIES RIESEN

24" Ride und 22" Crash für die F602 Modern Essentials-Serie von Paiste

N

och vor der Entwicklung der Formula 602
Modern Essentials Cymbals hatte Paiste für
Drummer extraordinaire Vinnie Colaiuta Cymbals in
der „F602 Classics“-Serie entworfen. Seine Favoriten
waren ein 24" Medium Ride und ein 22" Thin Crash.
Daraus entwickelte man mit Vinnie nun auch neue
Modelle für die „F602 Modern Essentials“-Serie.
Diese dürften wohl einen gewissen klanglichen Unterschied aufweisen, sind das neue 24" Modern Essentials Ride und das neue 22" Modern Essentials Crash
nicht nur schwerer, sondern auch etwas anders bearbeitet. Paiste zeigt uns hier also, was sie aus den
„Formula 602“-Genen noch alles machen können.
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Auffällig ist sofort das sehr intensive und im
Vergleich zu den „F 602 Classics“-Cymbals tiefer gesetzte Hämmerungsmuster auf dem Profil der beiden
„F602 Modern Essentials“-Cymbals. Die Hämmerung
unterscheidet sich also deutlich von der eher dezenten Art der Bearbeitung der „F602 Classics“. Des Weiteren unterscheiden sich beide „F602 Modern Essentials“ auch durch ein sehr feines Abdrehmuster mit
nahezu gleichmäßig breiten Tonal Grooves. Die Kuppen zeigen ebenfalls dieses Muster und sind nicht
zusätzlich gehämmert. Auch wurde für sie eine höher
aufragende Kugelform gewählt, und der Kuppendurchmesser erscheint hier ebenfalls etwas größer.
Beibehalten wurde die recht flache Formgebung der
Profile, diese verlaufen allerdings etwas linearer mit
nochmals leicht flacherem Bogen. All das zeigt wieder
einmal die gewohnt exzellente Verarbeitungsqualität
aus der Schweizer Cymbal-Schmiede.

DIE SOUNDS
Grundsätzlich klingen diese neuen, großen
„F602 Modern Essentials“-Cymbals viel tiefer als ihre
Schwestern aus der „F602 Classics“-Serie. Das Sustain
ist satter, aber frequenzmäßig auch sehr aufgeräumt
und klar definiert.
Im Falle des 24" F602 Modern Essentials RideCymbals ist das auch bei einem schnellen Pattern
eher transparent, das heißt, das Cymbal schwillt vom
Grundsound her zwar an, es entsteht kein überbordendes Rauschen. Paiste hat hier gezielt einige Frequenzbereiche sauber gehalten, so dass das Cymbal
sehr kontrolliert wirkt und auch schnell in ein sauberes, tief klingendes Sustain einschwingt, wenn man
das schnelle Pattern abrupt beendet oder auf langsame, breit gespielte Viertelnoten umsteigt – sehr
interessant! Über allem sitzt ein definierter, präsenter
Attack, der feine Obertöne in vielen Färbungen je
nach Anschlagsintensität bietet. Das reicht von sehr
tief bis mittig-hoch, je nachdem auch, wo man sich
den entsprechenden Spot als Spielzone auf dem Profil
auswählt. Die Kuppe bietet einen glasklaren, glockigen
Ton, der hervorsticht, aber doch sehr angenehme
Obertöne bietet. Die Präsenz ist stark, und das Sustain
steht recht lang mit schneller, aber sauberer Modulation. Das mächtige 24" Ride bietet kräftige Sounds,
dabei auch eine gesunde Dynamik. Ein feines Instrument für eine Vielzahl musikalischer Styles vom
modernen Jazz bis hin ins weite Feld der Popmusik.
Das 22" F602 Modern Essentials Crash Cymbal
schlägt natürlich in die gleiche Kerbe. Allerdings
überrascht es mit einer für Cymbals seiner Größe sehr
flinken Ansprache schon bei einem lockeren Anschlag
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– und einem fast schon explosiv zu nennenden Attack
bei nur leicht intensiverem Spiel. Das Cymbal baut
sich sauber auf, und ein tiefes Rauschen bestimmt
das Sustain. Auch hier bleibt man frequenzmäßig auf
der „sauberen Seite“, und starke Interferenzen werden
vermieden. Das Grundrauschen besitzt hier also
ebenfalls eine gewisse Klarheit. Geht man kräftiger
zur Sache, wird das Ganze entsprechend mächtig und
präsent.

FACTS
Hersteller
Paiste
Herkunftsland
Schweiz
Serie
F602 Modern Essentials
Die hohe Kuppe zeigt ein extrem feines Abdrehmuster.

B20-Legierung
(80% Kupfer, 20% Zinn)

FAZIT
„Vinnies Riesen“ nennen wir die beiden Neuheiten in der „Formula 602 Modern Essentials“-Serie
von Paiste. Allein mit ihren Durchmessern von 24"
und 22" haben sie sich das durchaus verdient. Doch
auch die Sounds sind wirklich groß. Und nicht zuletzt
hat der gute Mr. Colaiuta durch seine Zusammenarbeit mit Paiste auch eine Cymbal-Linie geschaffen,
die sich trotz B20-Bronzelegierung auf charakteristische Weise von den konventionellen „türkischen
Sounds“ deutlich unterscheidet. Nicht nur live auf
den Bühnen, sondern auch bei Studio-Recordings
werden sich diese Cymbal in vielen Styles hervorragend einsetzen lassen. Bei all ihrer Klangfülle und
Tiefe sind sie sehr kontrolliert zu spielen und musikalisch vielseitig verwendbar – und das wahrlich nicht
nur von Vinnie-Fans. Wer wirklich große, tiefe und

Cymbal-Bronze

Vertrieb
Gewa
Internet
www.paiste.com;
www.gewamusic.com
Preise (UvP)
22" F602 Modern Essentials
Crash: ca. € 596,65
24" F602 Modern Essentials
Ride: ca. € 638,65
Das Profil der Modern Essentials Cymbals wird sehr
intensiv gehämmert.

voluminöse Sounds mit eigenem Klangcharakter
abseits aller Vintage-Trends spielen möchte, der
sollte hier fündig werden. //

