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Der (E-)Kick für Cajon-Spieler
Die Sache ist klar: Wer auf einer Cajon sitzt,
wünscht sich gerne ein paar zusätzliche Sounds
herbei, um den Grooves mehr Farbe oder
rhythmischen Zunder zu schenken.

Natürlich
bietet der Markt
inzwischen ein
buntes Spektrum an
Cajon-Add-Ons.
Dabei handelt es sich
nahezu ausschließlich
um akustische Instrumente,
die vorwiegend mit den Händen gespielt
bzw. an den Füßen fixiert werden (nebst
pedalgesteuerten Kickbeat-Optionen).
Mit dem Cajokick gibt es nun ein multiples
E-System, kompakt gebaut und mit integrierten Sample-Sounds versehen, die intuitiv per Handspiel oder Fußtippen abgerufen
werden. Das Cajokick ist somit die elektrische Alternative und bietet einmal andere
Perspektiven für die Sound- und GrooveGestaltung der Cajoneros. Natürlich dürfen
auch alle anderen Percussionisten nebst den
Stompbox-affinen Gitarristen die Vorteile
dieses Silberkästchens schätzen lernen.
Gebaut wird es von Finhol, einem deutschen
Hersteller, der seit 1993 im Bereich der technischen Entwicklung und Produktion von
Musikinstrumenten und Zubehör tätig ist.
Das Cajokick ist 100 % Made in Germany.
Ein stabiles Alu-Druckgussgehäuse (Maße:
12 x 9 x 3,5 cm) beinhaltet alle Bedienelemente, Anschlüsse sowie den TriggerBereich. Ein Moosgummi-Überzug vermindert Anschlagsnebengeräusche (z. B. vom
Schuhwerk) und bietet dem Handspiel eine
weiche Spielfläche. Das Cajokick kann man
auf den Boden stellen oder auch direkt am
Cajon befestigen. Hierzu werden verschiedene Anklett-Tools mitgeliefert. So gibt es
eine Klettfixierung für die Cajon-Montage
sowie einen Schrägsteller für die Bodenposition und auch eine anklettbare Gummimatte,
die für Bodenhaftung sorgt.
Beim Spielen des Cajokick wird keine Mechanik bewegt, sondern über einen integrierten

Sensor ein Impuls ausgelöst,
der das Modul
aktiviert – sprich:
Sounds triggert. Voraussetzung für die Nutzung des Geräts
ist natürlich der Anschluss an ein bühnen- bzw. proberaumtaugliches Verstärkersystem.

SOUNDS
Enthalten sind zwölf gut produzierte Samples, die dem Standard-Repertoire und
damit den am häufigsten eingesetzten
Stomp-Trigger-Sounds zuzuordnen sind.
Cajon Bass, Bass Drum, BD Synth, Hi-Hat,
Ride, Rimshot, Cowbell, Tambourine,
Cabasa, Handclap, Clave und Guiro sind
über ein Drehknopf anwählbar, wobei die
Bezeichnung „Rimshot“ nicht ganz korrekt
ist, da es sich in Wirklichkeit um einen klaren Rimclick-Sound (Cross-Stick) handelt.
Drei Bassdrums sorgen für das nötige Pfund
im Subbereich, darunter eine FellsoundStandard-Kick, eine elektrische Punch-Kick
und ein schön abgebildeter Cajon-Bassbeat.
Hi-Hat und Ride zischeln leicht elektrisch,
hingegen sind die weiteren Percussionsounds wie Guiro, Cowbell, Cabasa etc. mit
authentischen Klangabbildungen prima einsetzbar.
Eine gute Anschlagsdynamik des Cajokick
unterstützt die spielerischen Ausdrucksweisen. Gut überlegt ist die Mute-Funktion
beim Anwählen bzw. Wechseln der Instrumente/Sounds: Dreht man den Wahlknopf,
so gibt es eine kurzzeitige automatische
„Sound Off“-Funktion, was für eine saubere
Trennung bei der Instrumentenwahl sorgt.
Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil, insofern kann das Cajokick sofort in Betrieb
genommen werden. Das System ist selbsterklärend, und die Einstellungen für Volume

und Sensitivity (zwei Drehknöpfe) werden
intuitiv vorgenommen.
In der Bodenposition tippt man mit dem Fuß
ganz einfach auf den vorderen und mit
Gummi überzogenen Trigger-Bereich, um
die Sample-Sounds zu aktivieren. Ein kleiner
exponierter Schutzstift verhindert, dass man
versehentlich mit dem Fuß den Instrumenten-Wahlknopf dabei erwischt. Man braucht
bei diesem Cajokick wahrlich nicht zu stompen, um Sounds zu hören, denn der Empfindlichkeitsregler kann so eingestellt werden, dass auch geringe Trittimpulse zur
Klangauslösung reichen.
Diese gut arbeitende Sensitivity-Steuerung
gibt sich vorteilhaft bei der Cajon-Montage
und der Handspielweise. Selbst bei kräftigem Spiel auf der Groove-Kiste kann man
die Empfindlichkeitstoleranz so einstellen,
dass keine ungewollten Trigger ausgelöst
werden. Das Andocken des Cajokick erfolgt
vorzugsweise auf der Cajon-Seite, jedoch
sind dabei die Reglerstellungen für Lautstärke, Instrument und Sensitivity nicht eindeutig ersichtlich. Aber mit etwas Gewöhnungszeit sollte man die Sache bald im Griff
haben.

FAZIT
Insgesamt ist das Cajokick äußerst einfach
zu bedienen. Und auch vom Spielkomfort
hinterlässt das kompakte Silberkästchen
einen guten Eindruck. Die Sounds sind mit
ordentlichen Amplituden ausgerüstet, und
vom Repertoire bietet die „Electro Groove
Box“ eine handvoll bekannter Percussion/
Drumsounds, die erfahrungsgemäß sinnvoll
musikalisch additiv beim Cajon-, Percussion- oder auch Gitarren-Spiel eingesetzt
werden können. ÉÉ

PREIS
ca. € 219,– (UvP)

