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Agile Pro Cappuccino (links) und Zebra
• Body aus achtlagiger Birke, 30 x 30 x 50 cm
• Zebra oder Cappuccino Schlagfläche,
verschraubt, pretuned
• Sitz mit Anti-Rutschbeschichtung
• integrierte Agile-String-Technik

Vitale Bodies mit neuer
String-Technik
SCHLAGWERK CAJON AGILE PRO

Schlagwerks neue Cajon-Serie verspricht Vitalität, Dynamik und
Lebendigkeit. Zumindest lässt sich dies über den Namen „Agile“ herleiten.
Jene flammneuen Modelle erblickten im Frühjahr 2013 das Licht der Welt.

Zur Erklärung: Das Wort „agilis“ kommt
aus dem Lateinischen von „agere“ (tun,
machen, handeln) und bedeutet rege, aufgeweckt, behände und flink. Richten wir also
den Fokus auf die beiden Neulinge Agile Pro
Zebra und Cappuccino, um zu erfahren, ob
das Synonym Vitalität auch hält, was es verspricht.
Vorweg darf gesagt werden, dass es sich bei
den Modellen keineswegs um ein Facelifting
älterer Herrschaften handelt, sondern um
eine neue Schlagwerk-Serie mit interessanten Baukonzepten und frischen Sounds.
Konzeptioneller Kern ist dabei die „Agile
String Technik“ – ein „Klangbaustein“, der
die Kontrolle über Saitenspannung und
Dämpfung ermöglicht.

AGILE STRING TECHNIK
Ein echtes Novum ist das Element der „Agile
String Technik“. Dieser Baustein ist unten

im Cajon-Body arretiert, er kann aber im
Handumdrehen durch Lösen zweier griffiger
Schrauben herausgenommen werden. Das
Herausnehmen lohnt sich, denn jetzt lässt
sich das Funktionsprinzip erkennen. So
dient eine Hartfasertraverse als Basis, und
man sieht eine Gitarrensaite, die mehrfach
um die Traverse gewickelt ist, so dass neun
parallel geführte Saitenabschnitte entstehen. Kleine Filzunterlagen dienen dabei als
Stege, damit die Saiten wie bei einer Gitarre
im definierten Abstand über dem „Hals“
schweben. Außerdem sind jene Stege auf
der Traverse verschiebbar, um Einfluss auf
den Grad der Dämpfung nehmen zu können.
Im eingebauten Zustand drücken sich die
Saiten von hinten gegen die
Frontplatte. Über die beiden Arretier-Schrauben
lässt sich der Andruck
bestimmen, und gleichzei-

tig kann die Dämpfwirkung bzw. Saitenaktivität zwischen trocken und agil eingestellt
werden. Eine weitere Einstellschraube befindet sich in der Mitte der Traverse. Hier lässt
sich zusätzlich die Saitenspannung justieren, um zwischen kurz und dezent klingender bzw. lockerer und singender Saitenaktivität seine persönliche Einstellung zu wählen. Durch das Ineinandergreifen mehrerer
Justieroptionen wie Andruck, Saitenspannung und Verschieben der Dämpferstege
erlaubt die „Agile String Technik“ variable Einstellmög-

Agile-String-Technik:
• Traverse mit umwickelter Saite
• verschiebbare Dämpferstege
• Einstellung der Saitenspannung

Schlagwerk Cajon Agile Pro_Schlagwerk Cajon Agile Pro.qxd 15.11.13 13:22 Seite 55

lichkeiten, um Stringsound-Effekte nach
Vorlieben zu gestalten und gleichzeitig Einfluss auf den Cajon-Klang nehmen zu können. Prima Idee und gut durchdacht!

ZEBRA & CAPPUCCINO
Das Chassis beider pro Modelle sattelt auf
einem achtlagigen Birkenkorpus, klassisch
gebaut und nach Schlagwerk-Manier solide
und fein verarbeitet. Ein dekoratives Naturfinish betont die Frische und Natürlichkeit
des Holzes – wichtig für ein Instrument, das
vom unmittelbaren Hautkontakt lebt. In
erster Linie wird das Gesicht einer Cajon
vom Finish der Schlagfläche geprägt. Hier
kann man wählen zwischen dem „Zebra“und dem „Cappuccino“-Design-Furnier.
Beide Frontplatten sind im oberen Bereich
verschraubt und liefern einen vorgestimmten (pretuned) Zustand. Aufs Cajon draufsetzen und losspielen – kein Problem.
Dabei fällt auf, dass die Sitzfläche mit einer
Anti-Rutschbeschichtung ausgestattet ist.
Klanglich kombiniert das „Zebra“-Modell
trockene Mitten mit hölzerner Wärme bei
gleichzeitig druckvollen Tiefen. Die Strings
reagieren sensibel auf unterschiedliche
Justierungen und zeigen eine durchweg
feine sowie auch schnelle Ansprache.
Außerdem arbeitet das „Zebra“ mit einer
deutlichen Trennung zwischen Bass- und
String-Sound.
Cappuccino gefällig? Unbedingt! Denn der
Sound dieses Modells schmeckt wunderbar
weich und homogen, wobei ein aufgeräumtes Klangbild drückende Bässe mit
crisp sensiblen String-Effects kombiniert.

FAZIT
Mit den Agile Pro Cajons hat Schlagwerk
eine aktuelle Baureihe am Start, die einige
Neuerungen seitens Technik und Sounds
featuret. Technischer Kern der Agile Pro
Cajons ist die neu entwickelte „Agile String
Technik“, bei der man individuell Einfluss
nehmen kann auf Dämpfungsgrad und Saitenspannung, um den Gesamtklang des
Cajons – zwar nicht grundsätzlich, aber doch
subtil bis vordergründig – bestimmen zu
können. Beide Cajons leben von lockerem
und leichtem Soundflair. Der Name „Agile“
scheint also Programm. Slaps bieten dezent
schmackige Crisp-Sounds, die nicht zur
Übersteuerung neigen. Auch die Trennung
zwischen trockenen Bässen und String-Adds
sorgt für ein aufgeräumtes Klangbild. ÉÉ

PREIS
Agile Pro Zebra/Cappuccino: je ca. € 210,–
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