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MEINL

PROFESSIONAL BONGO CAJON
Mal wieder ist die Cajon-Welt um ein spannendes Instrument reicher geworden.
Das aktuell von Meinl gefertigte Pro Bongo Cajon durchbricht den klassischen
Cajon-Charakter und verschafft der Groove-Kisten-Faszination neue Nahrung.

W

ir haben es hier mit einem Hybrid-Instrument
zu tun, das zwei Charaktere miteinander verbindet – nämlich Cajon und Bongo – wenn auch die
Betonung mehr als deutlich auf Bongo liegt. Kein
Fell, keine Mechanik, sondern 100 Prozent aus
Rubberwood (hevea brasiliensis) gebaut, bieten
sich zwei kreisrunde Spielflächen mit 17 cm und
21 cm Durchmesser, was den üblichen Bongomaßen von 7“ Macho und 8,5“ Hembra entspricht.
Und in der Tat gibt’s auch bei diesem Bongo Cajon
eine high-pitched Macho und eine low-pitched
Hembra, was durch die unterschiedlichen Kammergrößen der ultraflachen „Bongo Bodies“ erzielt
wird.
Beide Trommelkörper sind fest mit einer Resonanzkammer-Unterkonstruktion verbunden. Jene Resonatorbox verstärkt den Bongosound, der über Resonanzlöcher in die Kammern austritt und nach vorne
ausgeleitet wird, wie bei einem Exponentialhorn,
einem klassichen PA-Lautsprecherbox-Design. Diese
„Forward Sound Projection“ gelingt durch das konische, hinten geschlossene und nach vorne geöffnete
Profil. Gleichzeitig dient die konische Bauform des
Untergehäuses der traditionellen Spielpraxis. So kann
das leichtgewichtige Pro Bongo Cajon ganz einfach
zwischen den Oberschenkeln/Knien des Spielers
gehalten werden. In dieser klassischen Position sind

die „Bongos“
sofort einsatzbereit, da
aufgrund der „pretuned“ (vorgestimmten) Holzbauweise kein Stimmen notwendig ist.
Aber auch das Abstellen auf einer flachen Ebene
ist durch die flache Konstruktion des Untergehäuses
möglich, wobei die Resonatorbox für eine ungebremste Soundprojektion sorgt. Neben Spielmöglichkeiten mit weichen Mallets/Schlägeln zielt das
Pro Bongo Cajon in erster Linie auf typische BongoSpielweisen ab. Aufgrund der sehr glatten Spielflächen (Lackoberfläche im Ebony-Finish) ergibt
sich ein guter Finger-Touch. Im Übrigen sind auch
alle Ecken und Kanten des vollverleimten Holzinstruments großzügig gerundet, so dass einer
komfortablen Handhabung nichts im Wege steht.
Spielt man mit den Fingern nach Bongo-Manier
auf den Holzschlagflächen, entwickeln sich trockene, helle Wood-Sounds, die klare Tonalitäten zwischen high Pitch und low Pitch im kleinen Terzintervall zeigen.
Die Ansprache ist sensibel, und jeder Finger-Beat
wird durch die Resonatorbox nicht nur gut hörbar
gemacht, sondern auch deutlich und erstaunlich
laut umgesetzt. Allerdings sei angemerkt, dass der
volle Bongo-Cajon-Sound etwas mehr Impact und

Nachdruck erfordert. Das Spiel zwischen
Macho und Hembra lässt sich also musikalisch prima umsetzen, wobei das Zweikammersystem der Resonatorbox auch eine
gute Trennung zwischen high und low liefert. Unter
kräftigen Finger-Beats kommen die unterschiedlichen Tonhöhen auch mal richtig gut aus der
Reserve. Mit entsprechender Fingerfertigkeit sind
verspielten Grooves keine Grenzen gesetzt, und
so nimmt die Fantasie des Percussionisten ihren
Lauf, um sich auf dem Pro Bongo Cajon ungehindert auszutoben.
Einen Praxisteil mit Spieltechniken, Grooves und
Sounds findet man übrigens im Workshop-Bereich
in dieser STICKS-Ausgabe und auch als Klangbeispiele auf der STICKS-CD.
Mit trockenen Wood-Sounds ausgestattet, sind
diese Bongos bestens für den Unplugged-Gig ausgestattet. Mit Strom (= Mikros und PA) ist natürlich
auch der Hardrock-Einsatz denkbar. Ebenso dürfte
dieses Instrument aufgrund seiner Unmittelbarkeit
und der unkomplizierten Handhabung den Spaß
am Musikmachen im Bereich Schulen deutlich fördern.
PREIS
ca. € 133,– ÉÉ

