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KLEIN, SCHWARZ,
ATTACK-STARK!
Ein neues Instrument sorgt für Aufsehen in der Cajon-Szene

S

ie sieht eher harmlos aus. Doch das
Ding namens „Cajon Snare“ hat es
faustdick hinter den Ohren. Denn vom
Sound ist die „kleine Schwarze“ dermaßen
auf den Punkt fokussiert, dass die CajonWelt geradezu in Jubel ausbrach. Meinl hat
mit dieser Idee richtig ins Schwarze getroffen
– nicht nur farblich, sondern auch thematisch. Denn „Cajon“ ist nach wie vor das
Thema Nummer 1 in der Percussion-Szene.

Und eine kompakte Cajon Snare mit so viel
Klangpotenzial lässt sofort aufhorchen.
Interessanterweise hat man sich mal vom
eckigen Kistenmodus verabschiedet und bietet eine Bauweise, die sich konsequent an
einer normalen, runden Snaredrum orientiert. Im Prinzip haben wir hier eine MiniSnare, die natürlich hinsichtlich der CajonEigenschaft gänzlich aus Holz gebaut und
als vorgestimmte (pretuned) Trommel sofort

spielbereit ist. Zudem handelt es sich um
eine so genannte „mountable“ Version, was
bedeutet, dass das kompakte Instrument
beliebig an Stativen angeschraubt und individuell in Position gebracht werden kann –
eben auch in die klassische Snare-Position.
Das ist äußerst praktisch, weil man sehr
bequem aus der sitzenden Cajon-Spielposition heraus die kleine Wood Snare mit Händen oder Brushes anspielen kann.
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KONSTRUKTION
Die Konstruktion zeigt einen kreisrunden Hohlkörper von 7,5" Durchmesser. Ein starker und fester Holzring dient
als Kesselwand und rüstet den Snarebody mit Stabilität aus. Die „Wood pur“Drum ist so kompakt dimensioniert, dass
man sie sehr variabel innerhalb von Percussion-Sets oder auch ins Drumset integrieren kann. Die Montage im Drumset
als alternative „Unplugged Acoustic
Wood Snare“ ist also durchaus denkbar.
Eine feste Holzplatte verschließt die
Unterseite der Trommel. Hier ist auch die
Halterung verschraubt. Mittels solider
Ösenklemme plus dazugehörigem L-Winkel kann die Cajon Snare im Handumdrehen an Stativen, kleinen Racks oder handelsüblichen Halterungen angedockt
werden. Die Oberseite des Gehäuses
dient als „Full Size“ Spielfläche und
besteht aus einer dünnen Holzplatte
nach Cajon-Frontplatten-Manier.
Im vorderen Bereich besitzt die Cajon
Snare einen breiten Resonanzschlitz,
der über den dicken Kesselring Stabilität
bekommt. Insofern kann man hier mit
Händen und Brushes auch mal Gas
geben (in Maßen), ohne dass die Wood
Snare unter den Kantenschlägen die Flügel streckt.
Schaut man durch den breiten Resonanzschlitz ins Innere, so ist der Snareteppich
sichtbar. Dieser besteht aus einem kurzen, 20-spiraligen Segment, das fest verbaut ist und dessen feine Spiralkrallen
gegen die Unterseite der Spielfläche drücken. Rundum ist die Cajon Snare 1A
verarbeitet und erweckt höchste Neugier
auf eine Klangkostprobe.

SOUND
Vorweg sei gesagt: Das Ding rockt
ungeheuer los. Mit den bloßen Händen
bzw. Fingern oder Brushes gespielt, produziert sie perkussive short Attacks.
Hinzu sorgt der kleine Holz-Body für körperliche Präsenz und schenkt der Cajon
Snare eine beachtliche Lautstärke, die
dabei prima in das klangliche CajonUmfeld eingebettet ist. Auch in Sachen
Klangausstrahlung hört man deutlich
den trockenen Charakter des Holzes.
Additiv sorgen die fein ansprechenden
Snarewires für knackige Attacks, somit
können klangvolle Akzente und prägnante Backbeats entwickelt werden.
Zudem ist ein Einsatz der Cajon Snare
auch sehr gut in Drum’n’Bass-artiger

Musik denkbar und dürfte
vom Sound her also
auch die kreativen
Schlagwerker der
Electrobeat-Generation interessieren.

FAZIT
Die kompakte
„Wood pur“ Cajon Snare
von Meinl überrascht mit ihren herrlich
knackigen Sounds, die sich hervorragend für
Attack-reiches Spiel und akzentstarke Backbeats eignen. Mit lautstarker Klangpräsenz
ausgestattet, wirkt diese Mini-Snare zu keiner Zeit übersteuert, sondern verhält sich

kontrolliert in ihrem zugedachten klanglichen Cajon-Umfeld. Die trockenen
Short-Attack-Sounds dürften ebenso
interessant sein für die Player von
Drum’n’Bass wie für die kreativen
Schlagwerker der Electro-AkustikSzene. Die Cajon Snare reagiert
schnell, da rasselt nichts nach, alles
klingt konsequent und aufgeräumt.
Die „kleine Schwarze“ macht also in
jeder Hinsicht starke Ansagen. Und egal
ob sie mit den bloßen Händen oder mit Brushes/ Rods gespielt wird: Sie rockt einfach nur
gut los. //
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