
„Willkommen
auf der dunklen Seite ...“
könnte das klangliche Motto des
Schweizer Herstellers Paiste sein für
die Cymbal-Neuheiten in seinen Serien
„Traditionals“, „Signature“ und „New Signature“.
Drei Hi-Hat Modelle, ausgeführt als „Medium Light“
Versionen, in den Größen 13", 14" und 15" berei-
chern die „Traditionals“-Serie. In der „Signature“-
Serie ist ab sofort das 21" Dark Full Ride“ erhältlich.
Zwei 21" Ride Cymbals bereichern die Paiste „New
Signature“-Serie in Form eines „Dark Dry Ride
Mark I“ und „Light Dark Ride Mark I“. Ebenfalls sind
nun die 14" „Light Dark Hats Mark I“ in dieser Serie
erhältlich. Dunkle, erdige Grundsounds sind also
die klangliche Basis, und welche variantenreichen
Klänge diese Cymbal-Neuheiten bieten, die uns
freundlicherweise von Paiste zur Verfügung gestellt
wurden, beschreibt dieser Praxistest.

KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Alle hier vorgestellten neuen Cymbal-Modelle haben
eine Gemeinsamkeit: Sie werden aus der patentier-
ten „Paiste Klanglegierung“ (Signature Cymbal-
Bronze) in manuellen Verfahren gefertigt. Allerdings
werden jeweils unterschiedliche Bearbeitungsver-
fahren für die Hämmerung und das Abdrehen einge-
setzt, um die typischen Klangcharakteristiken her-
auszuarbeiten.
13", 14" & 15" Traditionals Medium Light Hi-Hats:
Alle drei Modelle präsentieren sich mit deutlichen
Gewichtsunterschieden zwischen Top- und Bottom-
Cymbal. Ebenfalls deutlich unterschiedlich wurden
die Cymbals bearbeitet. Bei allen Testkandidaten
wurden die Bottom-Cymbals auf dem gebogen 
gestalten Profil von beiden Seiten her stark gehäm-
mert. Dicht gesetzte, kreisrunde Einschläge in ver-
schiedenen Durchmessern finden sich auf diesem
Spielbereich. Die dunkel bis schwarze Färbung ent-
steht durch die einhergehende Wärmebehandlung
und das anschließende Anschrecken der Cymbals.
Die Optik fällt daher bei den einzelnen Modellen
unterschiedlich stark aus. Die gut ausgeprägten 

Kuppen zeigen ein dichtes
Hämmerungsmuster mit sehr klei-

nen, kreisrunden Einschlägen. Auf
ein Abdrehmuster wurde verzichtet. 

Die Top-Cymbals verfügen über ein etwas 
flacher verlaufendes Profil und weniger stark aus-
geprägte Kuppen. Auf der Spielseite ist das Profil
vollständig mit verschieden breiten Tonal Grooves
abgedreht. Die Kuppe zeigt das für die „Traditionals“
typische Abdrehmuster mit relativ breiten Tonal
Grooves. Die freien Flächen dazwischen zeigen das
gleiche Hämmerungsmuster, wie es für die Kuppen
der Bottom-Cymbals angewendet wurde, ein leich-
tes, dichtes Hämmerungsmuster mit unterschiedli-
chen Setztiefen. Die Rückseiten der Top-Cymbals
zeigen wieder die golden bis schwarze Färbung.
Zudem ist hier auch wieder das intensive Hämme-
rungsmuster mit den dicht gesetzten, kreisförmigen
Einschlägen auszumachen, wie es schon für die
Bottom-Cymbals eingesetzt wurde. Die Rückseite
der Kuppe ziert ein sehr feines Abdrehmuster mit
schmalen Tonal Grooves.
14" New Signature Serie Light Dark Hats Mark I:
Das Bottom-Cymbal bietet ein sehr flach verlaufen-
des Profil und eine kleine, halbkugelförmige Kuppe.
Die Vorderseite ist vollständig mit einem durchbro-
chenen Abdrehmuster versehen. Die Tonal Grooves
sind breit und tief ausgeführt, sie liegen relativ weit
auseinander. Dazwischen zeigt sich die „natürliche“
hellbraune, matte Färbung der Cymbal-Bronze. Hier
ist auch sehr gut das intensive Hämmerungsmuster
mit seinen kreisrunden Einschlägen zu erkennen.
Die Kuppe zeigt vereinzelte, kleinere und kreisrun-
de Einschläge. Die Rückseite des Cymbals ist nicht
abgedreht. Hier sieht man wieder die durch 
Wärmebehandlung und Abschrecken entstandene,
braun bis schwarze Färbung und das zur Kuppe hin
dichter werden Hämmerungsmuster mit den kreis-
runden Einsschlägen. Das deutlich leichtere Top-
Cymbal ist auf der Spielseite vollständig abgedreht.
Zwischen den etwas auseinander liegenden Tonal
Grooves zeigt sich auch hier die braune bis schwarze
Färbung. Das Profil wurde mit recht weit auseinan-

der liegenden, kreisrunden Hammerschlägen bear-
beitet, diese sind vereinzelt sehr tief gesetzt. Die
Rückseite des Cymbals präsentiert sich zweifarbig:
Ein ca. 6,5 cm breiter Randbereich des Cymbals
wurde mit einem feinen Abdrehmuster ausgestat-
tet, während der übrige Bereich nicht abgedreht
wurde und die bräunlich schwarze Färbung zeigt.
Zudem sieht man hier ein deutliches, intensives
Hämmerungsmuster. Vereinzelte kleinere Einschläge
wurden auch im Bereich der Kuppe gesetzt.
21" New Signature Serie Dark Dry Ride Mark I:
Das Cymbal bietet ein recht flaches Profil mit einem
leichten Bogen sowie eine ausgeprägte und recht
große Kuppe. Letztere zeigt auf beiden Seiten ein
dichtes und intensives Hämmerungsmuster mit
kleinen, kreisförmigen Einschlägen. Das Profil 
wurde ebenfalls von beiden Seiten gehämmert,
zeigt aber ein dichtes Muster mit unterschiedlich
dimensionierten Einschlägen. Dieses Cymbal prä-
sentiert sich mit einer vollständig rötlich-braunen
Oberfläche, welche durch eine andere Ausführung
der Wärmebehandlung und anschließendem Ab-
schrecken entsteht.
21" New Signature Serie Light Dark Ride:
Das recht flach gehaltene Profil dieses Cymbals be-
schreibt einen nur leichten Bogen. Auch die Kuppe
ist recht flach gehalten. Sie zeigt eine durchgehend
rötlich-braune Färbung und ein dichtes Hämme-
rungsmuster mit kleinen, kreisrunden Einschlägen.
Das Profil zeigt ein vollflächig aufgebrachtes Häm-
merungsmuster mit verschieden stark gesetzten
Einschlägen in unterschiedlichen Durchmessern.
Das Abdrehmuster auf der Spielseite entspricht der
„Sonic Texture Formula“, die Paiste derzeit u. a. für
spezielle Cymbal-Typen der „2002“-Serie einsetzt
(„Cool Ride“ und „Crunch Hi-Hat)“. Dabei handelt es
sich um ein feines Abdrehmuster mit durchbroche-
nen Tonal Grooves. Deren Optik ähnelt Gravuren, die
mit einem feien Stichel ausgeführt wurden. Die 
in seidenmatt-gold erscheinende Oberfläche des 
Profils zeigt zudem auch einige Stellen, an denen die
gebrannte, rötlich-braune Cymbal-Bronze hindurch
scheint. Die Rückseite präsentiert sich vollständig in
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dieser Färbung. Ebenso vollständig wurde das 
Cymbal auf dieser Seite intensiv und mit verschie-
den großen Einschlägen gehämmert. Ein extrem
leichtes Abdrehmuster ist hier noch zu erahnen, zu-
dem ist ein Randbereich von ca. 5 cm etwas dünner
gestaltet als der übrige Teil des Profils.
21" Signature Serie Dark Full Ride:
Mit der typischen Optik der Cymbals der„Signature“-
Serie präsentiert sich das „Dark Full Ride“. Spiel-
und Rückseite zeigen ein Abdrehmuster mit brei-
ten, etwas auseinander liegenden Tonal Grooves.
Das Profil wurde von beiden Seite aus gehämmert,
dabei zeigt die Spielseite ein dichtes Muster mit 
unterschiedlich großen Einsschlägen, während die
Rückseite vereinzelte große und tief gesetzte 
Einschläge zeigt. Das Profil beschreibt eine starken
Bogen und die stark ausgeprägte Kuppe besitzt 
einen großen Durchmesser. Das Cymbal ist für 
seine Größe relativ leicht.

SOUND

13" 14" & 15" Traditionals Medium Light Hi-Hats:
Das Bottom-Cymbal des 15" Modells liefert einen
dunklen, glockigen Grundklang mit einem satten,
sauberen Sustain. Das Top-Cymbal ist mit einem
feinen Ping über einem feinen, dunklen Ausklang
ausgestattet. Beim Zutreten der Hi-Hat entsteht ein
schmatzender, dunkler Sound, der kurz einige feine,
warme Obertöne aufblitzten lässt. Geschlossen an-
gespielt ergibt sich ein satter und kurz zischender
Attack. Auch dabei bildet sich ein feiner Ping im
Obertonbereich aus. Dieses Modell klingt sehr
druckvoll und setzt sich subtil in der Musik durch.
Gerade traditionelle Songs mit klassischem Shuffle-
Feel und 6/8-Grooves lassen sich hier sehr gut 
bedienen, da die Hi-Hat genug Body und ein kon-
trolliertes, kurzes Rauschen bietet, der Attack aber
warm und doch präsent bleibt.
Wer es etwas konkreter, griffiger im Sustain mag
und trotz eines dunklem Grundsounds etwas mehr
Obertonanteil bevorzugt, ist mit dem 14" Modell
sehr gut beraten. Die Ansprache ist etwas schneller
und direkter, somit lassen sich hier auch klassische
Jazz-Pattern perfekt transportieren. Überzeugend
ist hier der kurze, satte Tick im Attack, der für
schnellere Figuren die nötige Präsenz garantiert.
Für eine sehr leichte Spielweise und einen akus-
tisch intimen Kontext ist das 13" Modell sicherlich
die richtige Wahl. Den kräftigen Body des 15" 
Modells hat man hier nicht zur Verfügung, dafür
wird ein satter, kompakter und doch definierter 
Attack geboten. Zudem reagiert das 13" Modell
sehr gut auf den ausgeübten Druck bei geschlosse-
nem Spiel. Ein versierter Spieler kann hier zwischen
leichtem Zisch nach dem Attack bis hin zum 
trockenen, kurzen Sustain und erdigem Attack viele
interessante Klangvarianten erzielen.
14" New Signature Serie Light Dark Hats Mark I:
Das Bottom-Cymbal bietet ein sehr aufgeräumtes
Frequenzbild und liefert einen hell singenden Ping
über einem dunkel, glockigen Sustain. In einem
sauberen Intervall dazu ist das Top-Cymbal abge-
stimmt. Der Attack ist im ersten Moment erdig und
dunkel, bildet dann aber recht schnell einige sin-
gende Obertöne aus, die perfekt mit denen des
Bottom-Cymbals harmonieren. Geschlossen ange-
spielt erzielt man einen satt und kurz zischenden

Attack, der zudem in einem engen Frequenzband
einige präsente und doch warme Obertöne bietet.
Gleichzeitig entwickelt die Hi-Hat einen subtilen
Druck im Bassbereich durch das Bottom-Cymbal,
ohne jedoch den insgesamt konkreten Attack zu
überlagern. Gerade die subharmonischen Fre-
quenzanteile sorgen dafür, dass diese Hi-Hat auch
bei leichter bis moderat kräftiger Spielweise sehr
voluminös wirkt. Erfreulicherweise setzt sich der 
Attack auch bei leicht geöffnetem Spiel sauber
über dem satten Grundrauschen ab. Getreten 
angespielt überzeugt sie mit einem druckvollen und
schmatzenden Klang. 
Auch wenn Paiste diesen Hi-Hats einen ausgepräg-
ten Jazz-Vibe bescheinigt, so dürften sie doch auch
für Blues, Soul, R&B und Pop-Songs durchaus eine
interessante klangliche Alternative sein, gerade
wenn man einen dunklen, schmatzenden Klang 
bevorzugt und eine kontrollierte Spielweise besitzt.
21" New Signature Serie Dark Dry Ride Mark I:
Der Grundklang dieses Cymbals ist tief und dunkel,
der Attack setzt sich aber gottlob mit kurzen, 
weichen Obertönen sauber davon ab. Der Klang ist
insgesamt eher „kompakt“ als „trocken“. Statt eines
kurzen „Täck“ im Anschlag und minimalistischen
Sustain bietet das „Dark Dry Ride“ noch einen 
musikalisch warmen und lebendigen Klangverlauf.
Die Bezeichnung „Dry“ trifft aber sicher den Kern
der Sache, wenn man es mit anderen Paiste Ride-
Cymbals vergleicht. 
Das „Dark Dry Ride“ liefert auf dem Profil ange-
spielt einige interessante subharmonische Fre-
quenzen, die ein leichtes Grollen im Ausklang des
Sustains produzieren und den dunklen Charakter
sehr gut stützen. Überzeugend ist auch die sehr
gute Dynamik, denn selbst bei extrem leichter
Spielweise spricht das Cymbal schnell und direkt
an. Es präsentiert sich auch dann schon mit seinem
dunklen und erdigen Klangcharakter. 
21" New Signature Serie Light Dark Ride:
Wie der Name bereits sagt, ist dieses Cymbal eher
etwas für eine leichte, filigrane Spielweise. Auf dem
Profil angespielt lassen sich die unterschiedlichsten
Klangvarianten erzielen. Die Basis bleibt jedoch 
immer ein erdiger Attack und ein kehliges, dunkles
Sustain. In etwa der Mitte des Profils angespielt, 
bildet der warme Attack einige feine Präsenzen aus,
die sauber in ein leicht rauschendes Sustain wech-
seln. Am äußeren Rand angespielt verringern sich
die feinen Präsenzen und nach einem kurzen Rau-
schen schwingt das Cymbal in einen dunkel modu-
lierenden Ausklang ein. Gerade diese interessanten

Verschiebungen in den tonalen Anteilen und den
Verhältnissen von Attack und Sustain machen den
Reiz dieses Cymbals aus. Im Vergleich dazu bildet
die Kuppe einen klaren und dunklen Klang aus. 
21" Signature Serie Dark Full Ride:
Wer schon das „Full Ride“ aus der „Signature“-Serie
zu schätzen wusste, kann sich nun über ein erwei-
tertes Spektrum an subharmonischen Frequenzen
erfreuen. Gerade diese bilden sich im Sustain deut-
lich aus und verleihen dem Cymbal einen ver-
gleichsweise tieferen Klang, dabei bleiben Klang-
fülle und Präsenz des Attacks vollständig erhalten.
Ein schimmernder Attack mit seidigen Obertönen
entwickelt sich, wenn das Cymbal auf dem Profil
angespielt wird. Auch geschäftigere Figuren blei-
ben mit ausgezeichneter Projektion erhalten. Das
Sustain ist zunächst klar und glockig, schwingt
dann aber in schneller Modulation mit einem eben
sehr dunklen Klangcharakter sauber bis zum Ende
aus. Die Kuppe ist prägnant und sehr durch-
setzungsstark. Der reiche Obertoncharakter sorgt
dafür, dass sich auch einige helle, aber eben keine
scharfen Präsenzen ausbilden. Das „Dark Full Ride“
lässt sich in einer sehr guten dynamischen Band-
breite verwenden und verträgt auch eine etwas 
härtere Spielweise. Somit kann es sehr vielseitig
eingesetzt werden.

FAZIT

Die Neuheiten in den Paiste-Linien „Traditionals“,
„Signature“ und „New Signature“ sind definitiv eine
Bereicherung. Gerade die feinen Unterschiede der
einzelnen Modelle in ihren dunklen Grundklängen
fasziniert. Speziell die Abstufungen zwischen den
drei „Traditionals“ Hi-Hat-Modellen sind perfekt auf
die genannten Einsatzgebiete zugeschnitten. Dass
die Experimentierstube „New Signature“ nun auch
eine Hi-Hat mit hohem Wiedererkennungswert und
doch variantenreichen Klangmöglichkeiten bietet,
ist eine sehr gute Sache. Ebenso erfreulich ist es,
dass ein Cymbal der Kategorie „Dry“ nicht immer
den staubtrockenen Klangcharakter eines Pizza-
blechs haben muss, sondern auch mal wieder 
klingen darf.
Was die Verarbeitung angeht, beweist Paiste einmal
mehr, dass hier Handwerkskunst auf höchstem 
Niveau geboten wird. Die Kombination aus den 
genannten Aspekten rechtfertigt dann auch den 
hohen Preis für diese erstklassigen Instrumente.
Eine persönliche Klangüberprüfung beim Fach-
händler des Vertrauens ist sehr zu empfehlen.

Ralf Mikolajczak
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Hersteller Paiste
Herkunftsland Schweiz

Serien Traditionals, Signature & New Signature

Vertrieb Gewa
Internet www.paiste.com; www.gewa-music.com

Modelle/Preise 13" Traditionals Medium Light Hi-Hats: ca. € 537,50
14" Traditionals Medium Light Hi-Hats: ca. € 596,50
15" Traditionals Medium Light Hi-Hats: ca. € 653,–
14" New Signature Serie Light Dark Hats Mark I: ca. € 596,50
21" New Signature Serie Dark Dry Ride Mark I: ca. € 581,–
21" New Signature Serie Light Dark Ride: ca. € 581,–
21" Signature Serie Dark Full Ride: ca. € 470,–
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