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LP AMERICANA SERIES
OCTO-SNARE CAJON
Kompaktes Klangpaket

Klangvolles Groove-Material kommt aus der Kreativwerkstatt des
amerikanischen Herstellers LP. Die Frage ist nur: Handelt es sich hier
nun um eine Snaredrum oder um ein Cajon? Und wieso „Octo“?

L

etzteres ist schnell erklärt, denn „Octo“
bezieht sich auf das achtseitige Gehäuse.
Und da dieses komplett aus Holz gebaut ist,
genauer gesagt aus neunlagiger Baltischer
Birke plus Holzschlagflächen, erklärt sich
auch die Cajon-Eigenschaft. Integriert ist ein
kleines Snare-Segment, um dem Sound crispe Nuancen zu schenken. Und die Tatsache,
dass die Woodbox in einem SnaredrumStativ montiert werden kann, macht sie zu
einer verlockenden Woodsnare, die sich
prima mit Brushes spielen lässt. Die Handspielweise ist ebenso möglich, und dazu
kann die Box auch nach Bongo-Manier

zwischen den Knien gehalten werden. Ein
Hybrid also aus Snare und Cajon, der nicht
nur die Namensgebung erklärt, sondern auch
mit einigen Sound-Features überrascht.
Die Octo Snare Cajon bietet LP in zwei Versionen an. So gibt es das kompakte 10"Modell mit Birkenholzschlagflächen sowie
eine 12"-Version mit Spielflächen aus afrikanischem Sapele-Holz. Und Schlagflächen
(Plural) deshalb, weil beide Seiten des Bodys
Spielflächen besitzen, die unterschiedlich
klingen. Warum? Das erklärt ein schneller
Blick durch die Resonanzöffnung ins Innere.
Hier sieht man ein 20-spiraliges Snare-

Segment, das gegen die Rückwand einer
Spielfläche drückt. Die gegenüberliegende
Seite besitzt keine Snares, sie ist also naturgegeben auf „Dauer-Off“ geschaltet und klingt
daher anders. Während die 10" Octo Snare
Cajon ein einzelnes Snare-Segment besitzt,
finden wir beim 12"-Modell zwei dieser kurzen Spiralenabschnitte. Auch hier ist die
gegenüberliegende Spielfläche als „SnareOff“ gestaltet. Die Oberflächen der Gehäuse
sind glatt gearbeitet. Die aus Birkenholz
gefertigten Gehäuse sind federleicht und
lassen sich für die Handspielweise prima
zwischen den Knien halten.
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SOUNDS
Mit knackigen Sounds bieten die „Octos“
eine gute Präsenz, zumal die pfeffernden
Akzente der Snare ordentlich nach vorne
jagen. Das 10"-Modell klingt herrlich kompakt und bringt die Beats auf den Punkt. Die
12"-Version des Octo Snare Cajon besitzt
naturgegeben einen tieferen Grundton.
Auch diese Kiste geht gut ab und liefert
prägnante Beats der knackigen Klasse. Das
Spielen auf den Snare-Off-Flächen liefert bei
beiden „Octos“ deutlich trockenere Sounds.
Hier spricht umso mehr die Klangfarbe des
Holzes. Open Tones bieten ein schönes
Klangbild des hellen, warmholzigen Tons,
und auch Slaps profitieren von diesem eher
milden Charakter.
Mit den „Octos“ ist zudem ein rascher Wechsel zwischen Wood-Pur und Snare-Sound
möglich. Kurzerhand um 180° gedreht, lassen sich zwei deutlich unterschiedliche
Grundsounds wählen. Auch das kräftige
Spiel meistern die „Octos“ und entfalten
selbst unter gezunderten Beats ihre klare
Note. Darüber hinaus gibt es interessante
Modulationseffekte, indem man das Schallloch mit der Hand öffnet und schließt. So

können die Grooves mit tonalen Effekten
modifiziert werden.
Die Klangfarben der Octo Snare Cajons lassen sich spielerisch sehr schön entdecken
und erlauben eine Vermischung verschiedener Schlagtechniken – insbesondere aus
dem Cajon- und Bongo-Bereich.
Als Wood-Snare eingesetzt und im Stativ
fixiert, eignen sich die Octo Snare Cajons
hervorragend für z. B. Unplugged-Setups
oder andere stromlose Konfigurationen des
akustischen Sektors. Kombinationen der
„Octos“ mit z. B. Cajon, Congas oder Darbukas bieten ein weites Feld klangvoller Spielmöglichkeiten. Durchaus ist die Octo auch
als „exotische“ 2nd Snare im Drumset denkbar. In der Stativmontage ruft dieses Modell
augenblicklich nach Brushes bzw. auch nach
Rods. Mit entsprechendem Effet gespielt,
leben die Brushbeats vom feinen Klangcharakter weicher Wood-Sounds.
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Snare Cajons von LP sind kreativ einsetzbare Instrumente, intuitiv zu spielen und
mit prägnanten Sounds ausgestattet, die
eine klangvolle Fusion aus Woodsnare und
Cajon eingehen. ÉÉ

PROFIL
• 10" × 5“ und 12" × 5" Versionen
• „Baltic Birch“-Korpus (neunlagig) mit
„Sapele“-Schlagfläche
• Octo Body (achteckig)
• integrierte Snare-Segmente
• zwei Spielflächen für Snare- und SnareOff-Wood-Sounds
• Handspielweise und Besen/Rods-Spiel
möglich
• Sound-Modulation an der Resonanzöffnung
• Montage im Snaredrum-Stativ oder
klassische Bongo-Spielposition möglich

FAZIT
Alles ist wunderbar gefertigt und bietet
nicht nur der Handspielweise einen angenehmen Touch, sondern auch dem Auge
ein interessantes „Octo“-Design. Die Octo
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Preise (UvP)
• 10" Octo-Snare Cajon: ca. € 141,–
• 12" Octo-Snare Cajon: ca. € 153,–

