INFOTEST

SCHLAGWERK
PERCUSSION
CAJON LA PERÙ – SAHARA WIND
20 Jahre Cajon-Bau gehen nicht spurlos vorbei.
So kommt von Schlagwerk das limitierte „Sahara
Wind“-Modell an den Start, das sich mit farbenfrohem Design ganz schick in die Riege dieser
Groove-Kisten einreiht. Das aus Gelb-, Orange- und
Braun-Tönen fließende Farbenspiel der DesignSchlagfläche – eine Furnierkomposition colorierter
und gepresster Holzschichten – führt in der Tat die
Illusion von „flammenden Wüstenwinden“ herbei.
Rein architektonisch ist dieses Cajon der peruanischen Bauart zuzuordnen. Im Inneren nämlich
befinden sich gespannte Stahlsaiten, die den typischen Snare-Effekt hervorheben. Das Cajon ist vorzüglich gebaut und in allen Details aufs Sauberste
verarbeitet. Ein nettes kleines Feature ist auch die
mit einer Anti-Rutschbeschichtung versehene Sitzfläche, so dass eine komfortable Spielhaltung eingenommen werden kann. Als Bonbon wird zu jedem Modell ein Schlagwerk Cajon Pad mitgeliefert.

Das schwarze Moosgummi-Pad kann als
Sitzkissen, zum Dämpfen (Innen), als Transportschutz oder ganz
einfach als TrainingsPad genutzt werden.
Eine Besonderheit des
Cajons bietet natürlich die
Schlagfläche, die in der oberen
Hälfte nur locker auf den Body aufgeschraubt ist, wodurch wunderbar perkussive
Sounds gespielt werden können. Ergänzend dazu
kommt noch der „La Perù“-typische Snare-Effekt,
der durch die im Inneren gespannten Saiten für
Lebendigkeit sorgt. Im Übrigen ist die Saitenspannung mittels Inbusschlüssel regulierbar.
Das Schlagwerk „Sahara Wind“-Cajon bietet druckvolle Bässe, perkussive Attacks und crispe Snare

Effects. Die Trennung
dieser Sounds funktioniert recht gut, und mit
der richtigen Spieltechnik können hier wirklich
umfangreiche Sound- und
Groove-Möglichkeiten umgesetzt werden.
Das Cajon ist ein allround einsetzbares Instrument, es erlaubt
jedermann leichten Zugang und
genießt den Vorteil eines Schlaginstruments, das nie gestimmt werden
muss. Und mit dem „Sahara Wind Design“ bietet
Schlagwerk einen netten Eyecatcher obendrein.
Tom Schäfer
PREIS

ca. € 221,-

MEINL
SPARK SHAKER
Sie sind eine der interessantesten
Erfindungen des Jahres! Es sind
keine herkömmlichen Shaker und
auch die Sounds sind alles andere
als gewöhnlich. Schon das Aussehen macht neugierig, und jeder an
Effekt- und Sound-Instrumenten Interessierte wird sich mit Faszination unweigerlich den
kleinen Exoten zuwenden. Ihre geduckten, linsenförmigen Körper sind gerade mal 2,5 cm hoch und
zeigen einen Durchmesser von 6,5 cm (Medium)
und 7,5 cm (Large).
Dabei legt sich ihre gerundete Form wunderbar in
die Hand – und schon hört man bei jeder Bewegung die merkwürdigen, zirpenden und an kleine
Schellen erinnernde Sounds. Denn die Meinl Spark
Shaker bestehen aus einem gewölbten Metallmantel, der ähnlich wie ein Sieb unzählige Male
gelocht ist – und aus diesen hunderten von Stecknadelkopf großen Öffnungen zischen die metallisch
perligen Sounds hervor. Im Inneren der käfigartigen
Hohlkörper nämlich befinden sich kleine Stahlkugeln, die an der Wandung des Mantels entlang
rollen und umherspringen. Dadurch entwickeln
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sich jene Klänge, die in hohen Frequenzen arbeiten
und singende, harmonische Sounds versprühen.
Man kann die Meinl Spark Shaker in Shaker-Manier
spielen, wobei man sie eher flach in der Hand hält
und durch Öffnen und Umschließen mit den Fingern
Klangmanipulationen in Richtung Open Sounds und
gedämpften Sounds hervorruft. Ebenso lassen sich
mit den „Sparks“ auch kreisförmige Bewegungen
beschreiben. Damit entwickeln sich in kristallklarer
Präsenz jene besonderen zirpenden Klänge, die sich
mit den beiden „Medium“- und „Large“-Modellen
auch tonal wunderbar kombinieren lassen.
Die Meinl Spark Shaker, die in Zusammenarbeit
mit Percussionist Juan Carlos Melian entwickelt
wurden, zeigen eine leichte und gleichsam stabile
Konstruktion aus beschichtetem Stahl. Sie lassen
sich leicht spielen und ihre Klänge bereichern die
Welt der Percussion mit faszinierenden neuen
Sound-Facetten. Absolut stark!
Tom Schäfer
PREIS

Meinl Spark Shaker
Medium- oder Large-Modell: je ca. € 15,-
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