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MEINL
PALITO CAJON

Palitos sind eigentlich Drumstick-artige „Werkzeuge“, die man zum Spielen der Gua Gua bzw. Cata
(Bambus-Hohlkörper) und der Palito-Patterns nutzt.
Das Instrument, sein Sound und vor allem die damit
verbundenen treibenden Grooves knüpfen sich traditionell eng an die afrokubanische Musik und speziell hier an die Klassiker wie Guaguanco, Yambu
und Rumba Columbia. Wie bei der Clave folgen die
Palito-Rhythmen festgelegten Figuren, derweil die
hölzernen, harten und trockenen Beats die GrooveMaschinerie mächtig anfeuern.
In Anlehnung an diesen traditionellen Background
hat Meinl ein Instrument entwickelt, das sich einerseits dem Historischen verpflichtet fühlt, auf der anderen Seite aber auch spielerische Freiheiten zur
Verfügung stellt. So ist dieses Palito Cajon sicherlich bestens zum Abgrooven von Palito-Pattern geeignet. Gleichzeitig steckt aber auch der CajonGeist darin, zumal dieses Instrument eine Art CajonArchitektur aufweist und sich auch mit den bloßen
Händen spielen lässt.
Verleimt aus Rubber-Wood-Sperrholzplatten misst
die Kiste ein Rechteckmaß von 30 x 20 x 13 cm
(B x T x H). Das Instrument steht auf vier Gummi-

füßen, und die
Spielfläche besteht
aus einer aufgeschraubten „Makah
Burl Wood“-Membran. Das Auge erfreut sich nicht nur
an der sauberen
Verarbeitung insgesamt, sondern auch an
der dekorativen, mit lebhaft
unikaten Mustern gezeichneten
Maserungsstruktur der Holzmembran. Ausgestattet mit einem Resonanzloch bietet das Palito Cajon den „Built In
Sizzle Effect“. Hier liegen zwei gespannte Saiten
von unten gegen die Spielfläche an und sorgen für
einen crisp sirrenden Effektsound. Die Saitenspannung – und damit die Effektintensität – kann mittels
Inbusschlüssel individuell justiert werden.
In Sachen Sound weiß das Palito Cajon trockene
und konkrete perkussive Attacks zu produzieren.
Der hölzerne und leicht hohle Klangcharakter
kommt frech und durchsetzungsstark daher.



Das Instrument
ist äußerst unkompliziert zu
spielen, es reagiert gut auf unterschiedlichste Schlagvarianten wie Slaps, Tips, Opens und
Muffled Beats, wobei insbesondere flinke Grooves
sehr schön transportiert werden.
Das Meinl Palito Cajon ist eine feine Groove-Kiste
im Kleinformat, traditionell und doch zeitgemäß.
Tom Schäfer
PREIS

ca. € 67,–
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