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TOM SCHÄFER

SCHLAGWERK PERCUSSION

2INONE BLACK EDITION CAJON

D

ie „2inOne“-Baureihe der deutschen CajonManufaktur Schlagwerk begrüßt ein neues Gesicht:
Black Edition. Kernpunkt dieses Modells ist die
Buchenholz-Spielfläche im schwarz schimmernden
Finish. Nur leicht ist die Holzmaserung noch auszumachen, die sich schüchtern hinter dem forschen
Kistenaufdruck verbirgt. Jenes Outfit ist nicht nur
eine optische Alternative, auch klanglich zeigt sich
das „Black Edition“-Modell von druckvoll knackiger
Seite.

Zugrunde liegt ein achtlagiger Birkenholz-Body mit
einem ca. 30 cm x 30 cm x 50 cm messenden Aufbau. Bautechnisch bietet das Cajon Perfektion und
zeigt die schlichte Ästhetik einer „Holz Pur“-Architektur. Die Sitzfläche ist übrigens mit einer klaren
Anti-Rutsch-Beschichtung versehen, so dass man
hier ganz entspannt Platz nehmen kann.
Im Inneren arbeitet die „2inOne“-Technik. Jene
definiert sich als integrierter Snaresound-Effekt,
der sowohl aktiviert als auch ausgeschaltet werden.
Daher die Bezeichnung „2inOne“, weil man eben
zwei grundlegende Sounds mit einem Cajon wählen kann – eben den crispen, Snare-unterstützten
Klang oder den puren Cuban-Wood-Sound. Technisch ist dies über eine Leiste mit zwei aufgesetzten,
20-spiraligen Snare-Segmenten gelöst. Die Trägerleiste wird in U-Steckprofilen fixiert, so dass sich
die Snare-Saiten von hinten gegen die Spielfläche
drücken. Möchte man den Snare-Effekt ausschalten,
wird die Leiste aus der Halterung herausgenommen und kurzerhand so gedreht, dass die SnareKrallen von der Membran wegzeigen. In dieser

Position kann die Leiste erneut fixiert werden. Das
Ganze braucht ein wenig Übung, da man während
des Wechselvorgangs quasi „blind“ arbeiten muss.
Den Trick hat man aber nach wenigen Handgriffen
schnell raus.
Klanglich bietet das 2inOne Black Edition CajonModell drückend dumpfe bis hartnäckig trockene
Wood-Sounds, die durch den Snare-Effekt deutlich
crispe Färbungen erhalten. Dadurch wirkt der Klang
ein wenig frech und forsch. Mit kontrollierten und
stets präsenten Sound-Impulsen erlaubt dieses
Cajon flinke Spielweisen, die unter den perkussiven
Farben eine stete Durchsetztungskraft genießen.
Ausgezeichnet ist auch die Trennung zwischen Bässen und Snare-Beats.
Fazit: Sauberst gebaut, dezente Ästhetik, trickreiche
2inOne-Technik, Black Edition Face und knackige
Sounds!
PREIS
ca. € 179,– ÉÉ

