MEINL
SNARE BONGO CAJON
Dieses Instrument ist die konsequente Weiterentwicklung der bereits Anfang 2007 präsentierten
Ursprungsversion namens Bongo Cajon. Doch wie
schon im Namen ersichtlich, verfügt das Modell
nun über einen integrierten Snare-Effekt. Somit ist
die populäre Cajon-Welt mal wieder um einen
Sound reicher geworden, um der Groove-KistenFaszination neue Nahrung zu geben.
Kein Fell, keine Mechanik, sondern komplett aus
Holz gebaut, zeigt der rechteckige Holzkorpus ein
leicht konisch verjüngtes Body Profil. Die Resonanzseite ist offen, und der Blick ins Innere zeigt ein
Zweikammersystem unterschiedlich großer Resonanzräume, deren Unterteilung durch eine Holzplatte gelöst ist. Somit gibt es auch hier – wie bei

Bongos – einen high pitched und einen low pitched
Sound. Im Inneren sieht man auch die beiden
Snareteppich-Segmente, die mit je einer schmalen
und einer breiten „Kralle“ von unten gegen die
Spielfläche drücken.
Gefertigt aus verleimten 10 mm starken „Rubber
Wood“-Holzplatten bietet das Instrument einen stabilen und gleichsam besonders leichtgewichtigen
Korpus. Das ist vorteilhaft bei traditioneller BongoSpielweise, wenn das Trommelpärchen zwischen
den Knien gehalten wird. Aber auch das Abstellen
auf einer ebenen Oberfläche ist durchaus möglich,
da der Body am unteren Rand bogenförmige Aussparungen zeigt, somit sich der Sound auch in

dieser Position ungebremst entwickeln kann. Entsprechend der Cajon-Philosophie gibt es als Spielund Schlagfläche eine Holzmembran (ca. 3 mm
stark) die fest auf den Korpus aufgeleimt ist. Die
langgestreckte und im Ebony Black Finish gestaltete Spielfläche ist glatt geschliffen und bietet einen
angenehmen Finger Touch. Im Übrigen sind auch
alle Ecken und Kanten des Bodys großzügig gerundet, so dass einer komfortablen Handhabung nichts
im Wege steht.
Spielt man mit den Fingern nach Bongo-Manier auf
der Holzschlagfläche, so entwickeln sich trockene,
helle Woodsounds, die mit crispen Snare-Effekten
angereichert sind. Die Ansprache ist sensibel, und
die Snare-Sounds akzentuieren jeden Beat mit feinen Effekt-Nuancen, so dass die Grooves
transparente Durchsetzungskraft erfahren. Durch die Zweikammerunterteilung
sind zwei tonal gut getrennte high pitched
und low pitched Tonhöhen gegeben. Das
Spiel zwischen Macho und Hembra lässt
sich also musikalisch prima umsetzen.
Und unter kräftigen Finger-Beats kommen die unterschiedlichen Tonhöhen
auch mal richtig aus der Reserve. Mit
entsprechender Fingerfertigkeit sind
verspielten Grooves also keine Grenzen
gesetzt, und so nimmt die Phantasie ihren
Lauf, um sich auf dem Snare Bongo Cajon
ungehindert auszutoben.
Das Meinl Snare Bongo Cajon ist ein Instrument,
dessen trocken-tonale Woodsounds besonders bei
akustischen unplugged Gigs ein gutes Klangbild
abliefern (mit Mikros abgenommen ist natürlich
auch der Hardrock-Einsatz denkbar). Und auch
im Bereich Schulen/Unterricht dürfte dieses feine
Instrument aufgrund seiner Unmittelbarkeit und der
unkomplizierten Handhabung den Spaß am Musikmachen fördern. ¬
Tom Schäfer
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