INFOTEST

REMO
TUBANITO
Kompakt gebaut und
mit etlichen Features
versehen, präsentiert
sich hier eine multifunktional einsetzbare Trommel, die laut
Herstellerphilosophie
mehrere Identitäten in
sich vereint. Denn je
nach Sound-Fokussierung und Spielweise erkennt man in ihr die Klangverwandtschaften zur Conga,
oder zur brasilianischen Atabaque, aber auch die zur afrikanischen Kpanlogo. Die Tubanito ist flexibel einsetzbar, leicht zu bedienen und sofort
spielbereit. Man kann die 10" Trommel bequem
nach Bongo-Manier zwischen den Beinen halten,
wobei die gerundeten Randbereiche der Spielflächenebene angenehmen Spielkomfort bieten.
Genauso gut kann man sie auf eine flache Ebene
stellen (drei Gummifüße sorgen für Bodenhaftung),
und ebenso bietet sich die Möglichkeit der Montage

in einem Snaredrum-Stativ. Die
ergonomisch
gebaute
und
multiflexible
Tr o m m e l k o n struktion wird
von Remo übrigena als ErgoDrum System bezeichnet.
Die Basis des 7 cm
flachen Kessels bietet
ein breiter und sichtlich
stabiler „Acousticon“-Ring,
der serienmäßig mit dem aktuellen „Skyndeep“-Fell bestückt ist. Dieser
zweischichtige Kunststoff-Film zeigt eine verblüffend „authentische“ Naturoptik durch die Auflage
eines Photografic-Films. Remo spricht hier von der
„Calfskin Graphic“, doch auch der Fingertouch lässt
durch die samtig glatte Oberfläche ein wirklich
angenehm griffiges Gefühl entstehen. Gespannt
wird das Fell über den Counter Hoop, ein in Hart-

kunststoff gegossenes Ringprofil, das von acht versenkten Stimmschrauben (Inbus) fixiert wird. Diese
sind über den speziellen Drumkey zu bedienen.
Nun ist die Fantasie des Spielers gefragt, um den
unterschiedlichen Klangwelten Gestalt zu verleihen.
Theoretisch könnte man unten in die Tubanito auch
ein Schaumstoff-Pad einklemmen, um sie als Practice Conga zu nutzen. Doch unmanipuliert gespielt,
produziert sie bei typischer Conga-Spieltechnik
druckvolle Open Tones (erstaunlich, da der Kessel
doch fehlt) und kräftige Slaps. Die Klangfarben sind
insgesamt wenig aggressiv, was sicherlich den Einsatz auch in Kinder-Ensembles und freien Drumcircles befürwortet. Die Tubanito ist tonal sehr präsent, und soll es eher „afrikanisch“ klingen, so wird
man mit vielen muffled Sound Spielweisen agieren,
um auch den dumpfen Charakter aus ihr hervorzulocken. In der Tat bietet die Tubanito viele Gesichter
und zeigt sich agil in den unterschiedlichsten Spielkonstellationen. ¬
Tom Schäfer
PREIS

ca. € 225,–

SCHLAGWERK
PERCUSSION
CAJONITO

Brandneu kommt hier aus der Schlagwerk Percussion-Manufaktur ein originelles Wood-Percussion-Instrument, das sich nicht nur als weiteres Glied in die Cajon-Welt einfügt, sondern
auch das Profil der Groove-Kisten erweitert. Wie
der Name Cajonito schon vermuten lässt, handelt es sich um eine Cajon-Kleinversion, die allerdings Größe in ihrer Soundperformance bietet
und zu verschiedensten Spielmöglichkeiten einlädt.
Gebaut aus starken Sperrholzplatten präsentiert
sich ein solider, kompakter und leichtgewichtiger
Holzbody von 29 cm Breite, 14,5 cm Höhe und 21
cm Tiefe. Ausgestattet ist er mit zwei vollverleimten
Buchenholz-Schlägflächen (Ober- und Unterseite),
wobei eine der Membranseiten mit dem integrierten Snare-Effekt kommuniziert. Im Innern nämlich
ist ein 20-spiraliges Snare-Segment eingesetzt,
welches sich von unten gegen die Schlagfläche
drückt und einen crispen Effektsound verursacht.
Die Spielflächen sind glatt lackiert und erlauben ein
wunderbares Fingertouch-Feel. Rau hingegen sind
die schmalen Stirnseiten der Cajonito. Hier wurde
eine Anti-Rutsch-Beschichtung aufgetragen, die
einen ganz praktischen Hintergrund hat. Die Cajonito

nämlich kann
– ähnlich wie Bongos –
zwischen die Knie des Spielers
geklemmt werden und findet durch die
aufgerauten Seitenflächen sicheren Halt. Wahlweise kann man nun die Snare-Spielfläche oder die
gegenüberliegende Quinto-Seite spielen. Einfach
das Instrument umdrehen, und sofort ist die Cajonito
spielbereit.
In einer zweiten Spielvariante wird die Cajonito auf
die Oberschenkel gelegt, und eine mitgelieferte
Dämpfungsmatte (starkes Moosgummi) – zwischen
Instrument und Oberschenkel gelegt – verhindert
dann das Wegrutschen des Bodys. Im Übrigen dient
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die Dämpfmatte auch als Klangmanipulator, wenn sie ganz einfach ins Innere des Gehäuses
eingelegt wird, um etwas mehr
„Bassbetonung“ bzw. trockene
Schubkraft zu provozieren.
Und eine dritte Variante bietet sich
dann noch durch das Einklemmen
der Cajonito unter dem Arm (Talking Drum Position). Hier kann dann
auch die Resonanzöffnung ins Spiel mit
einbezogen werden, um Wah-Wah Effects
einzusetzen (ähnlich wie bei Udu Drums).
Die Cajonito klingt kräftig und versprüht perkussive
Lebendigkeit mit warmhölzernen Klangschattierungen. Sie lockt mit ihrer Unmittelbarkeit und
erlaubt flinke Spielweisen, die eine Bandbreite aus
druckvollen Beats, knackigen Attacks und kernignussigen Quinto-Sounds liefern. Eine klangvolle
Erweiterung der Cajon-Welt! ¬
Tom Schäfer
PREIS

ca. € 59,90
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