
Der renommierte Schweizer Cymbal-Hersteller prä-
sentiert für dieses Jahr ein umfassendes Update
mit 16 neuen Modellen in seiner „Signature“-Serie
(auch als Paiste Line Cymbals bezeichnet), von 
denen wir in dieser STICKS-Ausgabe zunächst die
neuen „Reflector“-Cymbals einem Praxistest unter-
ziehen. Diese wurden uns von Paiste und dem
deutschem Vertrieb Gewa freundlicherweise zur
Verfügung gestellt. 

Erstmals wurde von Paiste für aus der „Paiste
Sound Alloy“-Legierung gefertigte Cymbals das
spezielle „Reflector“-Oberflächen-Finish 1992 für
einige Cymbal-Modelle der damaligen „Sound For-
mula“-Serie eingesetzt (siehe Test in STICKS 07.92),
erst 2004 dann für einige Cymbal-Modelle der 
„Signature“-Serie. Die bereits 2004 vorgestellte
Reihe von „Signature Reflector“-Cymbals (siehe
auch Testbericht in STICKS 08.2004) war recht

übersichtlich und straff mit zwei Ride
Cymbals, einer Hi-Hat, einem China und
drei Full Crash Cymbals gestaltet. 
Als aktuelle Neuheiten wurden jetzt die
Heavy Full Crash-Cymbals entwickelt,
die in den Größen von 16" bis 22" erhält-
lich sind. Welche Zielgruppe hier ange-
sprochen werden soll, zeigt sich nicht
zuletzt auch in dem zusammen mit Nick
McBrain entwickelten 22" Bell Ride „The
Powerslave“ – einem Cymbal, das die
Charakteristik des „Sound Creation Bell
Ride“ aus den 80er Jahren in das neue
Jahrtausend trägt. Das 22" Heavy Bell
Ride trägt neben dem Aufdruck 
„Powerslave“ auch noch eine Zeichnung
von Iron Maidens Maskottchen „Eddie“.
Wer es nicht ganz so kräftig benötigt,
dürfte mit dem 20" Bell Ride gut versorgt
werden. Abgerundet werden diese Neu-
heiten durch die 14" Heavy Full Hi-Hat
und zwei Splash-Cymbals.

KONSTRUKTION & VERARBEITUNG
Das Paiste Sound Alloy – auch Signature-Bronze
genannt – ist das Ausgangsmaterial für die Cym-
bals der gesamten „Signature“-Linien, also auch für
die neue „Reflector“-Reihe. Die Cymbals werden in
manuellen Prozessen hergestellt und nach dem
Hämmern und Abdrehen einem patentierten Ver-
fahren unterzogen, welches für das hochglänzende
„Reflector“-Finish sorgt. Dabei werden mögliche
negative Auswirkungen durch Poliermittel sowie die
Einwirkung durch die normalerweise durch den 
Poliervorgang entstehende Hitze konsequent ver-
mieden. Das Ergebnis kann sich auch hier wieder
einmal sehen lassen, und die sehr glatten und 
spiegelnden Oberflächen unserer Testkandidaten
sprechen wahrlich für sich. 
Die neuen „Signature Reflector“-Cymbals bringen
schon ein gutes Gewicht auf die Waage. Damit sie
dennoch einen eher dunklen Klangcharakter pro-
duzieren, wurde unter anderem eine flache Profil-
geometrie gewählt, die nur einen sehr leichten 
Bogen bietet und daher auch nicht zuviel zusätzliche
Vorspannung in das jeweilige Cymbal bringt. Die
Hämmerung fällt ebenfalls recht dezent aus, was
die Durchmesser und Einschlagstiefen angeht. 
Dafür ist das Muster auf dem Profil sehr dicht gesetzt.
Die Spiel- und Rückseiten ziert ein sehr feines 
Abdrehmuster mit ebenfalls nicht sehr tief gesetz-
ten Tonal Grooves, die bis über die Kuppen reichen.
Die Kuppen sind in der Ausprägung eher flach 
gehalten und fallen lediglich bei den beiden Ride-
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Cymbals im Durchmesser etwas größer aus.
Die Verarbeitungsqualität der „Signature 

Reflector“-Cymbals ist ausgezeichnet und
bestätigt wieder einmal den guten Ruf, den
Paiste diesbezüglich genießt. 

SOUND
16" bis 22" Heavy Full Crash: Zugegeben, was

nun folgt klingt ein bisschen nach „Eierlegende-
wollmilchsau“, aber die klanglichen Eigenschaf-
ten der Heavy Full Crash Cymbals stellten sich im

Test genau so dar: Während der
Attack präsent

und in seinem Obertonspek-
trum reich ist, aber eben nicht

scharf und mit ausgezeichneter Projektion
aufwartet, ist das Sustain transparent und geprägt
von Wärme und Tiefe. Um den Cymbals diesen
komplexen Klang zu entlocken, darf man schon 
einen forcierten Anschlag pflegen, der Attack ist
dann auch entsprechend explosiv und kräftig, das
Sustain sehr voll klingend. Nach oben hin ist die
Dynamik offen, und auch eine sehr kräftige Spiel-
weise führt nicht zum Übersteuern der Cymbals.
Definitiv ein eigenständiger Rocksound, der das
Zeug zu einem echten Klassiker hat! Gerade die 
angenehme und doch deutliche Präsenz im Attack
unterscheidet die „Signature Reflector“-Cymbals
deutlich von vielen bekannten „Heavy Crash“-
Modellen. Gelungen ist auch das breit gefächerte
Angebot der Größen, die allesamt sehr gut aufein-
ander abgestimmt sind. Einen extrem großen Satz
zusammenzustellen ist also kein Problem, ebenso
wie die richtige Wahl der entsprechenden Größen
für ein kleineres Setup für den jeweiligen Einsatzort.
Die 20" und 22" Crash-Cymbals sind hier aufgrund
der hohen zu erzielenden Lautstärke und des 
immens langen Ausklangs speziell für große Bühnen
und/oder Open Air Shows die richtige Wahl. 
14" Heavy Full Hi-Hat: Ein perfekte Ergänzung ist
die 14" Heavy Full Hi-Hat, die einen kräftigen, leicht
schmatzenden Attack präsentiert. Das Sustain ist
satt und warm, dabei kompakt. Sie entwickelt einen
guten Druck bei sehr exakter Abbildung der einzel-
nen Anschläge. Leicht geöffnet gespielt, liefert sie
ein gut zu kontrollierendes Rauschen, und auch da-
bei bleibt der Attack noch gut präsent. Aufzieher
betonen kräftig die oberen Mittenfrequenzen und
kommen ebenfalls sehr deutlich zur Geltung.

20" & 22" Bell Ride: Die große Überraschung ist
die Kuppe des 22" Bell Ride: Sie lädt zu treibenden
Grooves ein, von denen man einfach nicht genug
bekommt, denn der Klang ist druckvoll und präsent,
tut aber eben nicht in den Ohren weh. Welch ein
schön abgestimmtes Obertonspektrum, das zudem
auch bei richtig kräftiger Spielweise immer so erhal-
ten bleibt, während die Lautstärke deutlich zu-
nimmt. Viel sanfter geht es dann auf dem Profil zu,
das warme Sustain mit leichter Modulation im Aus-
klang bleibt immer transparent, und im Randbereich
lassen sich sehr tiefe subharmonische Frequenzen
generieren, was erfreulicherweise aber nicht die
Präsenz des Attack überdeckt. Das 20" Bell Ride ist
insgesamt etwas höher angelegt und besticht durch
einen feineren Ping im Anschlag. Die Kuppe bietet
ebenfalls einen sehr angenehmen und präsenten

Attack, auch damit lässt sich ein guter Drive bei
schnellen Ride-Figuren erzielen, aber das Ganze
ist natürlich nicht ganz so druckvoll wie beim
22"-Modell. Wenn es auch sehr deutliche
Ähnlichkeiten im grundsätzlichen Klangver-
halten zwischen beiden Cymbals gibt, sind es

die klanglichen Nuancen, die den wesentlichen
Unterschied ausmachen. So ist der Klang des 20"

definitiv filigraner – auch wenn wir hier immer noch
über einen Rocksound reden.
8" & 10" Splash: Gern benutzte Attribute für
Splash Cymbals sind crisp, spritzig usw., doch das
trifft bei diesen beiden Cymbals nur bedingt den
Kern der Sache. Klar, sprechen sie sehr schnell und
direkt an, wieso auch nicht, bei dieser Größe? Aber
das 8" klingt im Attack schon erstaunlich soft und
das auch bei den hellen Präsenzen, die den 
Anschlag dominieren. Das Sustain ist kurz und
ebenfalls recht hell, ein guter Kontrast zum kräfti-
geren und dunkler klingenden 10"-Modell. Beide
Cymbals liefern jedenfalls mal den „etwas anderen“
Splash-Sound, für den sich sicherlich auch Percus-
sionisten begeistern können.

FAZIT
Paiste ist es gelungen, die „Signature Reflector“-
Linie um wirklich eigenständig klingende Modelle
zu erweitern. Besonders die Fans von Rock und
Hardrock dürften sich von den aktuellen Heavy Full
Crash Cymbals und Hi-Hat-Modellen, aber nicht 
zuletzt auch vom Nicko McBrain 22" „Powerslave“
Bell Ride angesprochen fühlen. Jawohl, es muss
nicht immer die magische Zahl „2002“ auf den Cym-
bals stehen, um sie als „rock-tauglich“ auszuweisen
– auch gut, aber es gibt ja auch noch andere Klang-
vorstellungen. Wer Instrumente mit einem etwas
dunkleren Grundklang für Rock und Hardrock
sucht, dabei allerdings weder auf adäquate Projek-
tionseigenschaften noch entsprechende Präsenz im
Attack verzichten will, der ist jetzt gut beraten die
neuen Paiste „Signature Reflector“-Cymbals einmal
näher unter die Lupe bzw. die Sticks zu nehmen.
Hier ist es eindrucksvoll gelungen, diese extremen
Klangmerkmale zu einem neuen, eigenen Sound 
zusammenzufassen. Die Fertigungsqualität ist bei
allen Testkandidaten wieder einmal ausgezeichnet,
und da auch die Preisstruktur vernünftig gewählt ist,
sollte ein persönlicher Test beim Fachhändler die
entsprechenden Aufschlüsse geben. ¬

Ralf Mikolajczak

Saturn 2008

Chris Adler> Lamb of God
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