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BOOSTER BOXX
Die mit der „2inOne“ Snare-Technik ausgerüstete Booster Boxx präsentiert sich im mächtigen Bass-Power-Kisten-Format und wurde insbesondere für den Einsatz mit Bassdrum-Pedalen konzipiert. Wie der Name bereits vermittelt,
handelt es sich um ein Cajon, das seine Aktivität besonders im Bass-Bereich 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 7-lagigen Gabun-Sperrholzplatten verleimt, eine robuste Konstruktion beherrbergt. Die
Spielfläche zeigt eine Wood-Membran aus wunderbar verarbeitetem Buchenholz. Jene Membran ist
ringsum auf den Body aufgeleimt, lediglich im oberen Randbereich am Korpus angelehnt und mit
Schrauben fixiert. Zur vollen Resonanzentfaltung ist
der Korpus unten vollflächig geöffnet.
Interessant ist die integrierte „2inOne“ Snare-Technik, die dem hölzernen Charakter additive crispe
Snaresounds schenkt. So befindet sich im Inneren
eine Quertraverse, auf der zwei 20-spiralige Snareteppichsegmente befestigt sind. Die drahtigen Krallen drücken sich von hinten gegen die Membran,
somit jeder Beat von fein rauschenden und kontrollierten Snare-Impulsen dekoriert wird. Natürlich
kann das ganze System auch ausgeschaltet werden. Daher der Begriff „2inOne“, weil man eben
zwei Basic-Sounds in einer Groove-Kiste zur Verfügung hat – eben mit Snare-Effekt oder den puren
Wooddrum-Sound.
Im Body-Inneren befindet sich ebenfalls ein justierbarer Dämpfer. So kann über eine Rändelschraube
mit Gewindestange eine kleine schaumstoffgepolsterte Druckplatte gegen die Holzmembran wirken,
um den Klangcharakter der Booster Boxx im Bereich „resonanter Bassfrequenzen“ etwas zu zähmen. Eine vorgefertigte Resonanzkörperdämpfung
in Form einer verklebten Noppenschaumstoff-Fläche befindet sich ebenfalls im Inneren. Hilfreich ist
auch eine kleine unten an der Resonanzöffnung
befestigte „Micromount“ Holzzunge, die als Dockstation für Clip-Mikros dient.

Natürlich kann man die Booster Boxx ganz klassisch mit den Händen spielen, und die rutschfeste
Sitzfläche bietet dem Spieler auch sicheren Halt.
Doch ein echter Clou bietet jenes Konzept, diese
Groove-Kiste als reguläre Bassdrum (-Alternative)
zu spielen – und zwar mittels Bassdrum-Pedal.
Hierzu liefert Schlagwerk eine Bodenplatte, die fest
mit dem Cajon-Korpus verbunden wird (Kufen).
Diese Platte (52 cm 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.
Eine exponierte Holzzunge dient als Dockstation für
jedes beliebige Bassdrum-Pedal. Als wichtig für
den Sound und für die Haltbarkeit der Woodmembran gilt jedoch die Tatsache, dass nur der mitgelieferte Spezial-Bassdrum-Beater mit Weichschaumkopf verwendet werden soll! Dieser sorgt für den
optimalen Impact auf die Holzmembran, wobei
auch die weiche Beater-Qualität die besten Klangergebnisse hervorbringt. So entwickelt die pedalgespielte Booster Boxx bassgefärbte Kick-Beats in
stumpf druckvoller Qualität, wobei die Addition rauschig crisper Snare-Effects eine gute Präsenz der
Grooves herbeiführt. ¬
Tom Schäfer
PREISE

Booster Boxx: ca. € 236,–
Bodenplatte inkl. Spezial-Beater: ca. € 66,–
Set mit Booster Boxx und Bodenplatte: ca. 289,–
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