
Paiste entwickelte gemeinsam mit Drummer/Pro-

ducer Daru Jones ein neues PST-X Cymbal-Set im

12"-Disc-Format mit speziell auf moderne R’n’B- und Hip-

Hop-Styles zugeschnittenen Sounds.

Das Set dieser Cymbals besteht aus einer 12" Hi-Hat, 12"

Ride- und 12" Crash-Cymbal, was schon mal interessant

ist, weil die Größen einheitlich für alle Cymbals im Format

der von DJs geschätzten 12"-Maxi-Singles gehalten sind.

Was bedeutet, dass man diese Cymbals auch mal schnell

und einfach im Rucksack zu einer Session oder einem

Clubgig mitnehmen kann. Coole Idee, die ja schließlich

auch von einem oft mit Taxi oder U-Bahn fahrenden New

Yorker Drummer stammt. Und auch in der optischen

 Gestaltung – die spezielle Paiste Colorsound-Effektlackie-

rung macht es möglich – sind sie zum Teil eine Hommage

an die 12" Vinyl-Scheibe, des DJs liebstes Arbeitsmittel.

TECHNISCHES
Für die Cymbals dieses speziellen Sets kommt aus-

schließlich die B8-Bronze (CusSn8) zum Einsatz, und ge-

fertigt werden diese PST-X-Cymbals in der Schweizer

Paiste Factory. Das Ride Cymbal imitiert optisch die histo-

rische 12" 45 rpm Vinyl-Single, denn da passt nicht nur

die Größe, auch das im Colorsound-Verfahren schwarz

gefärbte Profil auf der Spielseite sowie die deutlichen Tonal

Grooves machen den Vinyl-Look perfekt. Die hochaufra-

gende und große Kuppe ziert ein sehr feines Abdrehmus-

ter – und das Logo von Rusic Records, ein stilisiertes Kon-

terfei von Daru Jones. Der Schriftzug „Side A“ liefert dazu

einen gewissen Humor-Faktor. Die Rückseite ist komplett

in Schwarz gehalten, der kleine Stempel mit der Serien-

nummer und dem Paiste-Logo heben sich goldfarben ab.

Zusätzlich verziert ein weißer Logo-Aufdruck die Rück-
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seite. Das Profil des Ride ist recht flach

und mit leichtem Bogen gestaltet.

Das schwere und dicke Bottom-Cymbal

der DJs 45 Hats ist komplett in schwarz

gehalten ist. Das Profil ist flach und

verläuft geradlinig. Die Kuppe ist klein

und ebenfalls relativ flach gestaltet.

Das Abdrehmuster ist dezent und fein.

Auch die Hämmerung ist dezent und

in konzentrischen Kreisen ausgeführt.

Die Einschläge sind mit einigem Ab-

stand zueinander platziert, und das

Muster ist sehr gleichmäßig gestaltet.

Das Top-Cymbal ist deutlich leichter,

zeigt die für die Paiste PST-X-Cymbals

typische „zerkratzte“ Oberfläche und

das bekannte Lochmuster. Die Kuppe

ist flächig mit dem Rusic-Records-Logo bedruckt.

Das 12" Crash ist hinsichtlich Lochmuster und

Oberfläche identisch mit dem Hi-Hat-Top-Cymbal,

doch ist es etwas leichter und damit mechanisch

flexibler.

In Sachen Verarbeitung gibt es bei diesen Cymbals

absolut nichts zu beanstanden, hier trifft man auf

die gewohnt hohe Qualität aus dem Hause Paiste.

DIE SOUNDS
Cymbal-Sounds für moderne R’n’B- und Hip-

Hop-Styles müssen einfach unkonventionell sein,

schließlich haben Beatbox-Sounds, stark gefilterte

Klänge, Trash-Cans und vieles mehr an verfremde-

ten Sounds in diesen Genres Tradition!

Die 12" DJs 45 Hi-Hat besticht zugetreten ange-

spielt durch einen trockenen, kehligen Stick-Sound

und ein sehr kurzes, helles Aufrauschen. Aufzieher

und leicht geöffnet angespielt wird es trashy-noisy.

Getreten gespielt liefert sie einen Klang, der an ein

leicht verzerrtes Handclap-Sample erinnert. Das

sind schon mal viele ungewöhnliche Sound-Varian-

ten, die sich durch die jeweilige Spielweise auch

noch gut variieren lassen. Die Ansprache der Hi-

Hat ist extrem schnell und direkt, auch aufwendi-

gere Hi-Hat-Groove-Patterns à la Drum-Program-

ming funktionieren also sehr gut. Dabei liefert sie

auch einen gewissen Body, so dass sie nicht zu

dünn klingt.

Das 12" DJs 45 Crash ist erwartungsgemäß zische-

lig und trashy, hat einen crispen Attack und ein

kompaktes, kurzes Sustain. Je nach Anschlagstärke

kann man hier den Trash- und Verzerrungs-Charak-

ter gut steuern und so z. B. Filter-Effekte elektroni-

scher Sounds sehr gut imitieren

Das 12 " DJs 45 Ride ist klanglich völlig anders

 unterwegs, es klingt sehr klar und transparent. Auf

dem Profil angespielt hat es eine leichte Splash-Note.

Der Attack ist leicht, luftig und crisp, das Sustain ist

für ein Cymbal dieser Größe erstaunlich warm. Die

Kuppe überzeugt mit einem hellen und sehr sauber

schwingenden Klang. Die Artikulation ist sehr prä-

zise und der Anschlag markant. Ein schicker Bell-

Sound ohne Verzerrung steht hier im Kontrast zum

Klang des Profils.

FAZIT
Die Paiste PST-X DJs 45 Cymbals sind eine

rundum gelungene Sache. Die Sounds passen auf

viele moderne Styles der Urban Music wie der be-

rühmte Deckel auf den Pott. Daru Jones’

Drum-Style und Sounds haben viel mit der

Klangentwicklung zu tun, und wer spiele-

risch ebenso experimentierfreudig unter-

wegs ist, der wird an diesen Cymbals seine

helle Freude haben. Hier gibt es in musika-

lischer bzw. klanglicher Hinsicht mal was

ganz Spezielles und auch Inspirierendes.

Hinzu kommt noch die Transportfreund-

lichkeit dieses 12" Cymbal-Sets, das man

quasi im Handgepäck immer dabei haben

und somit leicht zu Sessions oder Clubgigs

transportieren kann. Diese schicken Cym-

bals gibt es dann auch noch zu einem güns-

tigen Preis. Die DJs 45 sollte man einfach

mal anspielen und sich von den speziellen

Sounds inspirieren lassen. //

6104-05/2017

Hersteller

Paiste

Herkunftsland

Schweiz

Serie/Modelle

PST-X DJs 45

Bronze

B8 (CuSn8)

Vertrieb

Gewa Music

Internet

www.paiste.com;

www.gewamusic.com

Preise (UvP)

PST X DJs 45 Cymbal-Set: € 316,–

PST X DJs 45 Ride: € 79,–

PST X DJs 45 Crash: € 79,–

PST X DJs 45 Hi-Hat: € 158,–

FACTS

Unterschiedlicher können Kuppen nicht gestaltet sein – so werden die Klangeigenschaften definiert.

Das Konterfei von Daru Jones ist auch das Logo von Rusic Records.

pst-x djs45 cymbals_pst-x djs45 cymbals  15.03.17  13:05  Seite 61


