
Natürlich gab es auch diese „neuen“ Modelle

schon einmal, und Paiste besinnt sich hier wieder

auf die eigene Historie. Mit diesen extrem dünnen

Cymbals, werden noch feinere Sounds für eine 

delikate Spielweise angeboten. Wie die bereits in

STICKS 04:2011 getesteten Cymbal-Modelle der

„Formula 602“-Serie werden auch die neuen 

Modelle in der Schweiz in Handarbeit aus spezieller

B20-Bronze hergestellt. Mit ihrem dunklen, gol-

denen Schimmer haben auch diese Modelle den

klassischen Look, der sie so deutlich von fast allen

anderen aus B20-Bronze gefertigten Cymbals

unter scheidet.

Das sehr feine und dezente Abdrehmuster ist bei

allen Testkandidaten über die gesamte Fläche auf

der Spiel- und Rückseite aufgebracht. Ebenfalls in

typischer Manier für die „Formula 602“-Serie ver-

fügen die Cymbals über ein sehr dichtes Hämme-

rungsmuster auf dem Profil, das aber, was die Setz-

tiefe der Einschläge angeht, extrem dezent ausfällt.

Das 20" Thin Crash bildet dazu eine Ausnahme:

Hier sind die Hammerschläge etwas tiefer gesetzt

und daher deutlich zu erkennen.

Wie die Namen schon verraten, handelt es sich

bei den neuen Ergänzungen um echte Leicht -

gewichte: Gerade einmal ca. 850 Gramm bringt

das 16" Paperthin auf die Waage, das 18" Paper -

thin knackt gerade die ca. 1.200-Gramm-Marke.

Etwa 820 Gramm bzw. 1.020 Gramm wiegen das

Top- bzw. Bottom-Cymbal der 14" Medium Hi-

Hat, und im Vergleich dazu ist das nur ca. 1.900

Gramm leichte 20" Thin Crash ein echtes „Schwer-

gewicht“.

Diese extrem dünnen und mechanisch flexiblen

Cymbals sind mit Vorsicht zu behandeln, was schon

allein den Transport und den Auf-/Abbau angeht,

während z. B. ein Paiste 2002 Cymbal einen etwas

rustikaleren Umgang (z. B. ein etwas heftigeres,

ungeschicktes Absetzen der Cymbal-Tasche) ver-

zeihen mag, sind die Formula 602 Cymbals sehr

empfindlich gegen jede Form der unsachgemäßen

Behandlung. Logischerweise wollen sie auch nicht

mit Sticks der Kategorie 2B geprügelt werden. Hier

sind eher leichte Sticks, Rods, Mallets, Besen oder

sogar die Hände sowie eine Spielweise mit Finesse

angesagt.

SOUNDS

Paiste bietet mit diesen neuen Modellen der „For-

mula 602“-Serie sehr elegante, feine Sounds, die

sich bei einer sehr leisen bis moderaten Spielweise

prima abrufen lassen.

16" und 18" Paperthin Prinzipiell kann man die 

Paperthin Cymbals auch mit den Händen anspielen

und sehr warme Sounds mit fein schimmernden

Obertönen erzielen. Dynamisch kann man also 

sogar so weit heruntergehen und hat dabei immer
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Ein Jahr nach der Neuauflage der legendären Formula 602 Cymbals von Paiste gibt es vier Ergänzungen

an Formula-602-Sounds: zwei Paperthin Cymbals in 16" und 18", ein 20" Thin Crash und eine 

14" Medium Hi-Hat sind die neuen Klangoptionen, die wir für euch unter die Lupe genommen haben.
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noch ein sehr gesundes Klangpotenzial zu Ver-

fügung. Und es ist eigentlich auch schön, dass

diese Instrumente nicht explizit als „Crash“ aus-

gewiesen sind, denn mit Besen oder Rods ange-

spielt lassen sich hier auch sehr fein klingende,

sanfte Ride-Patterns spielen. Mit leichten Filz-

Mallets angespielt, ergeben sich hier interessante

Möglichkeiten für ein Crescendo, das von leisen,

sanften rollenden Tiefen zu einen hellen Ober-

ton-Rauschen modulieren kann. Dabei blenden

die hellen und sanften Obertöne sofort aus,

wenn man den Roll stoppt, das Ganze ist also

sehr einfach zu kontrollieren.

Natürlich lassen sich beide Cymbals auch prima

als Crash einsetzen, sofern man eine moderate

Spielweise mit leichten Sticks (maximal etwa 5A)

an den Tag legt. Die schnelle Ansprache erfordert

auch nicht viel Energieeinsatz, um das volle 

Potenzial abzurufen. Dieser sanfte, schimmernde

Attack und das warme, tiefe Sustain vermitteln

hier schon von vornherein das Gefühl für einen

intimen musikalischen Kontext, und der muss

nicht immer nur Jazz heißen. Gerade auch eine

soulige oder bluesy Spielweise oder intime Sin-

ger/Songwriter-Musik lassen sich hiermit prima

bedienen und bekommen so fast automatisch

einen eleganten Touch in Sachen Cymbal-

Sounds. Diese Sounds lassen sich zudem her-

vorragend für audiophil hochwertige Studioauf-

nahmen nutzen.

14" Medium Hi-Hat Dazu passt dann auch die

Medium Hi-Hat wirklich prima, die durch einen

warmen, dunklen Attack überzeugt und im Sus-

tain einige feine und kurz aufblendende Ober-

töne liefert. Insofern hat das Ganze eine gewisse

Präsenz, und das Instrument bietet eine wirklich

präzise Artikulation. Das spiegelt sich auch beim

Zutreten wider. Ein kurzes, sattes Schmatzen mit

sehr sanften Obertönen im darüber liegenden

Chick-Sound. Dynamisch zeigt einem die 14"

Medium Hi-Hat aber auch schnell die Grenzen

auf, sei es durch Übersteuern oder Komprimie-

ren, wenn man zu hart anschlägt oder zu fest

zutritt. Doch das merkt man sehr schnell und

stellt sich dementsprechend darauf ein, denn mit

diesem Instrument will man einfach nur unbe-

dingt diese eleganten Soundoptionen nutzen.

Jeff Porcaros Studio-Groove-

Ästhetik kommt einem in den

Sinn, auch wenn der meist eine

Formula 602 Heavy Hi-Hat 

gespielt hat. Die Medium Hi-Hat

hat jedenfalls auch ein Potenzial

zum Verführen in diese Groove-

Richtung, vielleicht mit einem

etwas softeren Touch.

20" Thin Crash Das 20" Thin

Crash geht klanglich stärker in

die Offensive, es ist im Attack

spritziger, nicht ganz so sanft und geht noch

weiter in den Obertönen auf. Das Sustain ist viel

länger und klingt in den Tiefen transparenter

und nicht ganz so weich wie die Paperthin Cym-

bals als Crash-Variante gespielt. Insofern ist das

mächtige und dennoch elegante 20er Thin Crash

genau die richtige Ergänzung zu den bereits er-

hältlichen 16" und 18" Thin Crash Cymbals der

„Formula 602“-Serie. 

Auch den neuen Formula 602 Cymbal-Modellen

muss man eines bescheinigen: Sie besitzen eine

subtile Projektion, die so herrlich unaufdringlich

ist und den Klang in der Musik doch präsent

wirken lässt – gesetzt den Fall, man bleibt auch

musikalisch-dynamisch im geeigneten Leistungs-

und Lautstärke-Bereich dieser Cymbals.

FAZIT

Die vier neuen Modelle für das bestehende Pro-

gramm der Paiste Formula 602 Serie sind eine

echte Bereicherung, vornehmlich für ein noch

leiseres, filigraneres Spiel. Das zumindest geben

die beiden Paperthin-Cymbals und die Medium

Hi-Hat vor, während das 20" Thin Cash tat-

sächlich eine Ergänzung zu bereits den bereits

bekannten Thin Crash Cymbal-Modellen der 

Serie ist.

Die 14" Medium Hi-Hat verführt zum eleganten

Grooven, und das mit einem insgesamt noch

softeren Klangansatz, als es bei der neuen 

Formula 602 Sound Edge Hi-Hat der Fall ist. 

Eigentlich könnte Paiste ja noch eine 14" Heavy

Hi-Hat auflegen, die dann die passende klang -

liche Note zwischen den beiden Modellen liefert,

oder?! Die 16" und 18" Paperthin-Cymbals er-

lauben viele delikate Spielweisen (siehe Sounds),

und insofern ist es auch gut, dass sie nicht als

Crash-Cymbals ausgewiesen sind, dafür geht

hier klanglich und dynamisch einfach viel, viel

mehr.

Die Paiste Formula 602 Cymbals sind besondere

Instrumente, einfach etwas für Klang-Ästheten

und insofern weit ab vom massenkompatiblen

Produkt. Das manifestiert sich allerdings auch in

den Preisen. Doch diese empfinde ich jedenfalls

aufgrund der gebotenen Klang- und Verarbei-

tungsqualität als durchaus gerechtfertigt. ÉÉ

          Hersteller   Paiste

   Herkunftsland   Schweiz

                 Serie   Formula 602

            Material  spezielle B20-Bronzelegierung

            Vertrieb  Gewa

             Internet   www.paiste.com

 Preise/Modelle   14" Formula 602 Medium Hi-Hat: ca. € 559,–

                            16" Formula 602 Paper Thin: ca. € 350,–

                            18" Formula 602 Paper Thin: ca. € 429,–

                            20" Formula 602 Thin Crash: ca. € 493,– 

PROFIL

Exklusiv-Vertrieb für D/A/CH & BeNeLux: 
Sound Service European Music Distribution
www.sound-service.eu • info@sound-service.eu

More than 30 Years of Innovation

JOSH FREESE
A Perfect Circle • DEVO 
The Vandals • Weezer
und mehr als 400 Studio-Produktionen

Rhythm Tech DST
Drum-Set Tambourin

Erhältlich in 
Nickel Steel oder Polished Brass und
in den Farben

WER HAT’S 
ERFUNDEN ?

Das erste speziell für den Einsatz am
Schlagzeug entwickelte Tambourin
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