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SCHLAGWERK
PERCUSSION
2 IN ONE BASS-CAJON
Im mächtigen Power-Kisten-Format, großvolumig
und mit Holz-Pur-Optik präsentiert sich das neue
2inOne Bass-Cajon aus der Schlagwerk Manufaktur. Gegenüber dem Ursprungsmodell verfügt die
zweite Generation des „Tieftöners“ über einige neue
Features, die den Fokus sowohl auf die Klangausstattung als auch auf erweiterte Möglichkeiten in
Sachen Spielweise/Spieltechnik lenken.
Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein
Cajon, das seine Aktivität besonders im Bassbereich zeigt. Insofern wurde hier ein volumiger
Body von 50 cm x 30 cm x 48 cm (B x T x H) auf die
Beine gestellt, der, aus 7lagigen Gabun-Sperrholzplatten verleimt, eine robuste Konstruktion beherbergt. Sogleich verführt das Cajon, auf ihm Platz zu
nehmen, und die mit rauem Sprühlack versehene
Sitzoberfläche vermittelt Sicherheit bei einer nicht
für jedermann alltäglichen Sitzweise auf einem
Cajon-Rücken.
Das Bass Cajon steht auf zwei Holzkufen, die rückseitig etwas nach oben gezogen sind, so dass die
Spielposition der Box durch leichtes Anwinkeln
bzw. nach hinten kippeln je nach persönlicher
Vorliebe beweglich/variabel ist. Zur vollen Resonanzentfaltung ist der Korpus unten vollflächig
geöffnet. Die vordere Spielfläche stellt sich als
Wood-Membran in Antik-Buche dar. Diese ist
ringsum auf den Body aufgeleimt, lediglich im
Bereich der drei oberen versenkten Kreuzschlitzschrauben am Korpus angelehnt. Hier nämlich
kann der Attack produziert werden, der knackige
und akzentfreudige Sounds unter der Handspieltechnik freigibt.
Neu ist die integrierte 2inOne Snare-Technik, die
dem hölzernen Charakter crispe additive Snaresounds schenkt. Denn im Inneren befindet sich eine
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Quertraverse, auf der zwei Snareteppich-Segmente
mit insgesamt 84 Spiralen befestigt sind. Die drahtigen Krallen drücken sich von hinten gegen die
Membran, wodurch jeder Beat von fein rauschenden und gleichsam sauber kontrollierten kurzen
Snaresound-Impulsen dekoriert wird. Gesichert
wird das Snare-System durch eine Rändelschrauben-Mechanik mit Mehrfachfunktion. Zum einen
fixiert diese die Traverse in ihrer Halterung und zum
anderen verfügt die Schraubenverlängerung über
eine gepolsterte Kopfplatte, die sich mit regulierbarem Andruck gegen die Rückwand der Schlagfläche drückt. Einerseits wird dadurch die groß
flächige Holzmembran bei allzu starken BeatImpacts stabilisiert, andererseits können kleine
Dämpfungsmanipulationen vorgenommen werden.
Natürlich kann das ganze Snare-System auch ausgeschaltet werden. Daher der Begriff „2inOne“, weil
man eben zwei Sounds in einer Groove-Kiste zur
Verfügung hat – eben mit Snare-Effekt oder den
puren Wood Drum Sound ohne Snare-Addition. Im
Handumdrehen nämlich lässt sich die komplette
Traverse inklusive der Snarewires aus ihrer Verankerung herausklinken.
Ein weiterer Clou verbirgt sich hinter der Option,
das Bass-Cajon tatsächlich als Bassdrum-Alternative zu spielen – und zwar mittels Bassdrum-Pedal.
Hierzu liefert Schlagwerk eine Bodenplatte, die fest
mit dem Cajon-Korpus verbunden wird. Diese
Platte (52 x 35 cm) ist mit einem Klemmriegel und
Einschubgreifern versehen, so dass der Cajon-Body
binnen Sekunden auf dieser Bodenplatte fixiert
werden kann. Wie bei einer Bassdrum gibt’s auch
hier herausdrehbare Bassdrum-Spitzen. Zur besseren Bodenhaftung verfügt die Platte außerdem
über profilierte Gummimatten-Segmente. Eine

exponierte Holzzunge dient als Dockstation für
jedes beliebige Bassdrum-Pedal, das dann auch
schnell angeschlossen ist.
Wichtig für den Sound und auch für die Haltbarkeit
der Woodmembran gilt jedoch die Tatsache, dass
nur der mitgelieferte Spezial-Bassdrum-Beater mit
Weichschaumkopf verwendet werden soll!
Dieser nämlich sorgt für den optimalen Impact auf
die Holzmembran, wobei auch die weiche BeaterQualität die besten Klangergebnisse hervorbringt.
So entwickelt das per Pedal gespielte Bass-Cajon
einen pfundigen Bassdrum-Sound, der in Addition
rauschig crisper Snare-Effects eine satte Schubkraft zum Ausdruck bringt. Diese drückende
Bassdrum-Power ist schon sehr erstaunlich.
Natürlich rangiert das Klangcharisma weitgehend
im Bereich der Cajon-Charakteristik, aber für
Unplugged Gigs ist diese Bass-Cajon-Version eine
sehr interessante Alternative. Weitergedacht bieten
sich mit der Pedal gespielten Wood Drum auch
Möglichkeiten neu entwickelbarer Set-Konfigurationen aus lauter Cajon-Bausteinen wie z. B. BassCajon, Cajinto-Snare, Wooden Bongos usw.
Die Fantasie darf sich hier mit ungezügelter Laune
austoben.
In klassischer Handspielweise produziert das BassCajon ebenso kräftige und satte Bassbeats. Man
erfreut sich am pulsierenden Klangwerk, und auch
die Akzente am oberen Membranrand kommen
trocken/perkussiv und attackreich zur Geltung.
Ein inspirierendes Instrument mit faszinierenden
Sounds! ¬
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2inOne Bass Cajon: ca. € 249,–
Bodenplatte inkl. Spezial-Beater ca. € 66,–
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