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BRUSH BEAT CAJON

Eine Cajon lässt sich kaum neu erfinden,
wohl aber können klangverändernde Maßnahmen dazu beitragen, ein Sound-Profil
kontrastreich zu gestalten. Unter diesem
Aspekt dürfte das von Pearl entwickelte
„Brush Beat“-Modell interessant sein. Denn
die Oberfläche der Spielebene ist durch ein
besonderes Lackierverfahren so strukturiert,
dass Spielweisen mit Besen (Metall oder
Nylon) rauschige Klangfacetten liefern. Wollen Schlagzeuger mit dem Besen „wischen“,
so spielen sie gerne auf einem aufgerauten
Snaredrum-Fell. Das gleiche Prinzip wird
nun der „Brush Beat“-Cajon zuteil. Schauen
wir uns die Kiste man an!
Ein klassisches Schwarz/Weiß-Design sorgt
zunächst für auffallende Optik. Beim Ertasten
der Frontfläche spürt man deutlich, dass der
schwarze Bereich rau ist, hingegen die weiße
Spielzone extrem glatt. Aber auch die Seiten
rechts und links sind im schwarzen Sektor
aufgeraut. Erzeugt wird dies durch einen
Lack, der einen tropfenförmigen Sprühnebel
auf der Oberfläche hinterlassen hat. Für den
Finger-Touch bedeutet dies ein etwas anderes Gefühl auf der Haut, was aber schnell zur

Nebensache wird, da die meisten Beats im
oberen und glatten Spielbereich stattfinden.
Der Fokus des „Brush Beat“-Modells liegt auf
Besenspielarten, die durch die rauen Flächen
bestens zum Zuge kommen. Wisch-Effekte
oder Beats mit leichtem Effet setzen sich gut
durch und erzeugen reizvolle Sounds, die das
Besenspiel auf dem Cajon effektiv machen.
Auch die Kombination von Besen- und klassischem Handspiel funktioniert wunderbar,
so dass wuchtige Bassbeats und Slaps mit
crispen Brush-Sounds kommunizieren.
In der Tat kommen hier wuchtige Bässe aus
der Kiste, weil das Bauprinzip dieses Modells
nahezu identisch ist mit Pearls „Boom Box“Cajon. Ergo steht auch hier der Bass-Port zur
Verfügung, der als konstruktives Feature die
rückseitige Resonanzöffnung definiert. Eine
nach innen geführte Fiberglasröhre sorgt für
die Anhebung warmer Bass-Anteile.
Mit einer quaderförmigen Konstruktion von
45 cm x 32 cm x 32 cm (H x B x T) bietet die
„Brush Box“ ein wuchtiges Chassis aus
Fiberglas-Elementen. Die Frontplatte jedoch
besteht nach wie vor aus Holz und ist
ringsum auf den Korpus aufgeschraubt.

Weiterhin bietet dieses Cajon drei fest installierte Snare-Segmente, die gegen die Rückwand der Spielfläche drücken. Wem der
Sound zu rasselig erscheint, der kann die
Spiraldrähte mit Klebeband (Malerband
oder Gaffer Tape) leicht fixieren, um die
Intensität des Snare-Effekts nach eigener
Vorstellung zu manipulieren.
Der trockene Grundsound des Cajon wird
von crispen Snare-Adds begleitet, wodurch
die Klangpräsenz feine perkussive Akzente
erhält. Durchweg klingt die „Brush Box“
dank des Bass-Ports vor allem bei Handspielweisen druckvoll und warm. Eine
schöne Polarität bieten die Besen-Sounds
mit klatschenden Akzentbeats und crispmilden Wisch-Effekten. ÉÉ
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