INFOTEST

MAGNUM
CAJON CM-90
Für eine „Low Budget“
Groove-Kiste ist dieses
Cajon wahrlich vorzüglich
verarbeitet. Musik Produktiv
vertreibt die preisgünstige
Magnum-Linie von Drums,
Percussion-Instrumenten
und Hardware, in der nun im
Percussion-Bereich auch ein
Cajon von zwar einfacher
Ausstattung, allerdings doch
von erstaunlich fachmännischer Bauweise zu finden ist.
Der Standard Body misst 50 cm Höhe, 30 cm
Breite und 30 cm in der Tiefe. Gebaut ist er aus
starken Sperrholzplatten mit Birken-Furnierauflage.
Dass helle Holz setzt sich mit seinem natürlichen
Outfit (feiner Maserungsverlauf) schlicht aber auch
dekorativ dezent in Szene. Alle Ecken und Kanten
sind gerundet und wunderbar fein geschliffen. Die
Sitzfläche ist mit einer Antirutschbeschichtung versehen (aufgeraut/ähnlich wie gesandet), wodurch
dem Spieler ein sicheres Sitzgefühl geboten wird.

Und vier feste Filzfüße
sorgen hier für eine gute
Bodenhaftung des Instruments.
Die schlanke Frontplatte
und Schlagfläche (WoodMembran) bietet wie der
Body ebenso eine Birkenholz-Furnierauflage (Betulaceae). Im unteren Bereich
ist die Schlagfläche auf den
Korpus aufgeleimt, oben liegt
sie lediglich am Body an und
wird mittels versenkter Kreuzschlitzschrauben fixiert.
Damit offenbart sich jener Trick, mit dem die beliebten Attacksounds ihren Ursprung finden. Denn der
gelockerte Membranbereich schlägt wie eine Holzzunge gegen den Resonanzkörper und provoziert
perkussive Attacks in Verbindung mit den integrierten Snare-Effects. Schaut man nämlich einmal von
hinten durch die Resonanzöffnung in den Innenraum, so sind zwei 20spiralige Snare-Segmente zu

sehen, die stramm an der Innenwandung der
Schlagfläche anliegen und bei jedem Schlagimpuls
mitvibrieren. Dadurch entwickeln sich crispe SnareEffekte, die dem hölzernen Klangcharakter etwas
mehr perkussive Bissigkeit und Präsenz verleihen.
Die Snare-Spannung ist hier vorgegeben und kann
nicht verändert werden.
In Sachen Sound kommt das Magnum Cajon mit
überzeugenden Bassbeats daher, die warm, druckvoll und gleichsam auch richtig schön hölzernknackig klingen. Spielweisen ähnlich den Open
Tones oder Slaps am oberen Membranbereich
werden deutlich perkussiv artikuliert. Einerseits
provoziert die Membran selber jene Attacks, andererseits addieren sich die feincrispen Snareeffects
hinzu und verhelfen der Groove-Kiste zu angenehmen Präsenzen. Ein wirklich reizvolles Instrument
im schlichten wie edlen Outfit, toll verarbeitet, mit
groovigen Bässen und präsenten Attacks! ¬
Tom Schäfer
PREIS

ca. € 89,–

REMO
BLACK EARTH KEY TUNED DJEMBE

In auffälliger Optik präsentiert sich der neue „Black
Earth“-Look der Remo 12" Key Tuned Djembe.
Weder ein „Nature Outfit“ noch das für Remo sonst
so typische, bunte Finish wird hier in Szene gesetzt,
sondern jener exklusive mattschwarze Look, der
den Hauch eines erdigen, feurigen und kultigen
Ethno-Feel versprüht. Das Design gestaltet sich als
filzartige Oberfläche, die in Form einer gefärbten
Stoffbahn auf den Trommelkorpus aufgeharzt ist
und somit eine feste Verbindung mit dem Kessel
eingeht. Die leicht raue Oberfläche bietet den Vorteil, dass die Djembe in traditioneller Spielhaltung –
also im Stehen – gut zwischen den Beinen des
Spielers gehalten werden kann.
Ein Novum bietet auch das Fell der Remo „Black
Earth“-Djembe. Zum Einsatz kommt hier nämlich
eine neu entwickelte „Skyndeep“-Membran. Diese
definiert sich als zweischichtiger Kunststoff-Film,
wobei unterschiedlichste Felldesigns durch die
Auflage eines „Photographic“-Films erreicht werden. Gleichzeitig bietet die samtig-glatte Oberfläche der Kunststoffhaut einen sehr angenehmen
Fingertouch. Das Spielgefühl in den Händen ist
sehr weich, obschon die Membran – ähnlich wie bei
einer originalen Westafrika-Djembe – knallhart
gespannt ist.
Dem traditionellen Konzept völlig fremd ist das
Remo Key Tuned Spannsystem. Hier nämlich
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müssen keine Gurte
gezurrt werden, sondern
ein schlankes System
aus kleinen Mechaniken,
Metallspannreifen, Miniatur-Böckchen und Stimmschrauben erlaubt ein kontrolliertes Felltuning mittels
Stimmschlüssel.
Typisch für Remo ist hier natürlich
auch die Kesselkonstruktion nach
modernen Baukonzepten. So ist der
kelchförmige Body aus witterungsunempfindlichem Acousticon gebaut, einem Material, das sich aus
Harzen und feinsten Holzfasern
zusammensetzt. Dieser Vorteil
macht auch diese Remo Djembe
zu einer unkompliziert zu handhabenden Outdoor-Trommel, zumal auch das „Skyndeep“-Fell keine
Anstalten macht, bei Regen, Sturm und Hagel
außer Stimmung zu geraten.
Von besonderer Art ist ebenso die Sound-Präsenz
dieser Djembe. Ausgestattet mit mächtig summenden Bässen bietet die Trommel viel Wärme und
ein enormes Potenzial typischer Tiefenfrequenzen.
Dabei sorgt der Acousticon-Kessel für große
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Resonanzaktivität, die auch
den Open Tones zu besonderer Lebhaftigkeit und deutlicher Klangfülle verhilft. Anders
als beim afrikanischen Original
mit eher „staub“-trockenen Open
Tone-Eigenschaften, ist das Klangbild bei diesem Remo-Modell hörbar
singender. Slaps klingen knackig und –
je nach Spielkraft – auch deutlich scharf.
Die 12" Djembe reagiert unmittelbar
auf jegliche Schlagvarianten, und wer
etwas mehr Power verlangt, für den
bietet Remo die „Black Earth“-Djembe
auch in wuchtiger 14"-Version. Insgesamt ein technisch gut umgesetztes
Instrument von stabiler Bauweise,
ausgestattet mit kraftvoller SoundPräsenz, die dem typischen KlangCharisma einer originalen westafrikanischen Djembe dicht auf der Fährte ist.
„Acousticon“-Kessel und „Skyndeep“-Fell projizieren dabei natürlich eine eigenständige und brillant
klingende, unikate Note. ¬
Tom Schäfer
PREISE

12" Black Earth Djembe: ca. € 320,–
4Bck Earth Djembe: ca. € 379,–

