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MADE TO GROOVE
Bestechende neue Allround-Groove-Kisten

E

in Instrument von solider Bauart mit
guter Sound-Projektion in leichter
Ansprache und dazu ein verträglicher Preis –
das scheint die erklärte Zielsetzung der
neuen Cajon-Modelle zu sein, die Sonor für
den Einsteigerbereich und zudem als Allrounder entwickelt hat. Jetzt sind sie da – die
Mosquitos –, keine Fluginsekten, aber sattelfeste Groove-Kisten, die zunächst ganz klassisch daherkommen und doch so manche
interessante Features in sich bergen. Wir
haben die Mosquitos mal auf unserem Prüfstand landen lassen.

KONSTRUKTION
Mit „Red Black Stripes“ und „Sand
Black Stripes“ gibt es zwei Gesichter in Form
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schicker Design-Frontplatten. Die Schlagflächen sind ringsum auf den Body aufgeschraubt und verfügen oben über leicht
abstehende Ecken, die als sogenannte „Clap
Corners“ gespielt werden können. Auffällig
ist die recht stramme „Spannung“ der Birkenholzspielfläche, wodurch eine höher angelegte Soundrange vorgegeben ist.
Solide gebaut zeigt sich ein Chassis aus
Hevea-Sperrhölzern (Rubber Wood). Vier
fette Gummifüße bieten zudem einen rutschfesten Bodenkontakt. Nimmt man die Mosquito einmal in die Hand – in der Regel greift
man dabei ins Resonanzloch – so fällt das
angenehme Griffgefühl auf, da eine gerundete Holzleiste als kleine Greifhilfe eingebaut
wurde. Zwar ist dies nur ein Detail, aber ein

doch nützlicher und angenehmer Begleiteffekt, der zudem zeigt, dass auch Spielerfreundlichkeit und Praxisnähe durchaus ein
Bestandteil einer jungen Allrounder-Modellreihe von Cajons sein können.
Auch bieten die Sonor Mosquitos eine integrierte Snare. Hierzu hat man zwei 24-spiralige Snareteppich-Abschnitte auf einer Keilleiste verschraubt, so dass die nach oben
zeigenden Spiralenden sich aus eigenem
Druck gegen die Rückwand der Spielfläche
pressen. Dabei liegt der Kontaktpunkt der
Snares weit im oberen Bereich der Spielfläche, was Auswirkungen auf die Ansprache
bzw. Trennung zwischen Bass und Snare
haben wird. Und damit kommen wir auch
sogleich zum Thema ...
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SOUND
Gerade für den Einsteiger ist es wichtig, die
grundlegenden Sounds wie Bass und Snare auf möglichst einfache Weise spielen zu können. Hier reagiert die Sonor Mosquito Cajons sehr präzise und
macht es dem Spieler wirklich leicht. So haben die
Bassbeats eine gute Trennung zur Snare, das heißt:
Schläge auf dem unteren Feld der Spielfläche rufen
ausschließlich den puren und trockenen Kistensound hervor, Schläge im oberen Spielbereich hingegen aktivieren die Snare. Es kommt zu so gut wie
keiner Übersprechung, was den Klang (und die
Grooves) sehr aufgeräumt erscheinen lässt. Fein und
perkussiv reagiert die Snare auch bei leisen Beats
und bringt feinrauschige, crispe Facetten ins Spiel.
Aufgrund der festen und stark gespannten Schlagfläche verfügen die Sonor Mosquito Cajons über
einen vergleichsweise hohen Grundton. Es dringen
also eher sanfte denn tiefen Bässe aus dem Resonanzbody, so dass der perkussive Anteil der Cajon
deutlich rüberkommt. Potenziell verfügt die Box
natürlich auch über einen warmen Basston, der sich
aber nicht sogleich offenbart. Dieser entwickelt sich
unter einer speziellen Anspielart, indem man die
Hand für einen kurzen Moment und mit etwas Druck
auf der Spielfläche liegen lässt.

Was die Mosquito Cajons insgesamt auszeichnet,
ist ein trockenes Klangbild und eine auffällige
Direktheit der Sounds. Übergreifend zeigen die
Sonor Mosquito Cajons stramme, kompakte und
wahrlich trockene Klangeigenschaften, die auf
Geradlinigkeit und Unkompliziertheit setzen. Busy
Beats lieben diese Modelle ebenso wie den soliden
Rock-Groove.

FAZIT
Preisbewussten Musikern bieten die neuen
Mosquitos von Sonor einen guten Einstieg in die
Cajon-Welt. Gerade die gute Trennung zwischen Bassund Snare-Sounds lassen das Spiel leicht von der
Hand gehen. Einfach aufsatteln und losgrooven –
mit den Sonor Mosquito Cajons kein Problem. Diese
Groove-Boxen sind absolut unkompliziert und genießen somit das Prädikat einer Allround-Trommel.
Vom Sound-Charakter gibt sich ein Sonor Mosquito
auffällig trocken. Die Beats erzeugen eine gewisse
Direktheit, was für ein sehr aufgeräumtes Klangbild
sorgt. So werden selbst schnelle Schlagabfolgen und
busy Grooves klar transportiert. Zudem bevorzugt
dieses Cajon handfeste Beats, die gerne auch mal
frech sein dürfen – ein Mosquito mit Talent für groovige Allround-Eigenschaften. //

FACTS
Hersteller
Sonor
Herstellungsland
Thailand
Modell
Mosquito
Finishes
Red Black Stripes und
Sand Black Stripes
Body
Hevea (Rubber Wood)
Schlagfläche
Birke (verschraubt)
Maße
47 29 x 29 cm (H x B x T)
Features
zwei Snareteppich-Segmente
(2 x 24 Spiralen), kräftige
Füße, rutschfester Bodenkontakt
Preis (UvP)
€ 129,–

