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ADDITIV INNOVATIV
Kleine Zauberkisten mit großen Sounds
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ie sehen unglaublich spannend aus, und ihre
innovative Konstruktion sorgt augenblicklich
für Neugierde. Sechs geheimnisvolle Zauberkisten hat
Sonor erfunden, die das Herz aller Percussion-Fans
höher schlagen lassen. Dabei handelt es sich zudem
um multifunktional einsetzbare Sound-Instrumente,
die man in der Hand spielen, am Percussion-Rack
montieren oder ganz simpel ans Cajon andocken
kann. So geht mit dem Thrasher, den Hand Jingle
Boxes, dem Clap Block und der Hand Clap Castanet
ein herrliches Sound-Repertoire an den Start, um
Grooves einen besonderen Kick zu schenken.
Grundsätzlich handelt es sich um kompakte Instrumente, die man rein größentechnisch gut in der Hand halten kann (ca. 9 ¥ 6 ¥ 6 cm bzw. 12 ¥ 8 ¥ 8 cm). Dabei
liegt der Akzent auch wirklich auf „Hand“, denn alle
sechs Add-Ons sind ausschließlich für Handspielweisen gedacht. Ob man die Instrumente nun tatsächlich
in der Hand hält und spielt oder ob man sie an einer
Halterung montiert bzw. sie kurzerhand am Cajon
anbringt, das bleibt allerdings der Präferenz des Spie-

lers überlassen. Zum Lieferung jedes Add-Ons zählen
Klettverbinder, die das Andocken am Cajon leicht
machen. Insofern zeigen die kleinen Sound-Gnome
schon mal Flexibilität, was den Einsatz bzw. die SetupGestaltung angeht. Technisch ist dies gut durchdacht,
und auch in der Praxis funktionieren die flexiblen
Lösungen ohne Einschränkung. Pluspunkt!

THRASHER COWBELL BOX
Diese schwarze Zauberkiste bietet eine „Box in Box“Konstruktion, bei der drei Komponenten ineinander
greifen. Zum einen ist es die äußere Metallhülle, die
das Ganze umschließt und zugleich passive, mechanische Funktionen übernimmt. Zum anderen befindet
sich im Inneren eine versteckte Mini-Cowbell, die
quasi freischwingend innerhalb des Gehäuses aufgehängt ist. Und die dritte Komponente wird durch eine
Holzschlagplatte definiert. Sie ist auf der Front an einem
Federblech befestigt und mit einem rückseitigen Beater ausgestattet. Tippt man die Schlagplatte leicht mit
den Fingern an, so schlägt der Beater kurzzeitig auf
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die Bell und erzeugt einen klaren, hellen
und resonanten Cowbell-Sound. Die Schlagplatte ist leichtgängig und reagiert sensibel
auf verschiedene Schlagimpulse, mit denen auch trockene Cowbell-Sounds, zum
Beispiel durch Drücken der Schlagplatte,
provoziert werden können. Alleine durch
die Anspielweise lassen sich also verschiedene Sounds in einem Klangspektrum zwischen hell singender Bell und dumpfen Attacks bestimmen. Gute Idee, klasse
gemacht und trashy-frech im Sound.

JINGLE BOXES
Von gleicher Konstruktion wie beim Thrasher gibt es drei Black Boxes, die mit unterschiedlichen Jingles ausgestattet sind.
Wiederum dient eine Holzschlagplatte als
Anspielfläche, wobei jeder Impuls unmittelbar in die auf einer Achse zentrierten
Jingles geleitet wird. Mit den Modellen
„Pandeiro“, „Steel“ und „Nickel Silber“ sind
deutlich unterschiedliche Jingle-Sounds
am Start, die je nach Geschmack wunderbar als erfrischende Groove-Effects eingesetzt werden können. Jede Box verfügt
über zwei Schellenpaare, die auf Gewindestiftachsen im definierten Abstand zueinander platziert sind. Die Schellen besitzen
nur geringe Bewegungsfreiheit, gerade
genug, um frei schwingen zu können, aber
auch dahingehend in der Bewegung eingeschränkt, dass sie nicht unkontrolliert über
die Achsen laufen. Die durchdachte JingleFixierung sorgt für definierte AkzentSounds, die entsprechend rhythmisch kontrollierbar ins Percussion-Spiel einfließen
können. Selbst flinke Schlagabfolgen meistern die kleinen Jingle Boxes wunderbar.
Vom Sound her bietet das „Pandeiro“Modell den typisch klatschenden JingleEffekt, der sich trocken und fast mit einem
Hauch von Trash-Charakter in Szene setzt.
Ganz anders die „Steel“-Version: Hier dominieren hell-silbrige Akzente mit leichtem Tambourine-Unterton. Bei der „Nickel
Silber“-Box trifft man auf eher matte und
trockene Jingle-Sounds, denen auch das
dreckige Flair nicht fremd erscheint. Mit
den Jingle Boxes sind also drei klanglich
hoch interessante Kandidaten am Start,
die auch groovemäßig enorm abgehen.

HAND CLAP BLOCK &
HAND CLAP CASTANET
Diese beiden Modelle erscheinen vertrauter, denn hierbei handelt es sich mehr oder
weniger um Klassiker, die man für reine

Handspielweisen umgerüstet und entsprechend getunt hat. Als Basis dienen Holzkörper aus Esche, denen eine federnde
Holzschlagzunge aufgesetzt wurde. Das
„Clap Castanet“-Modell bietet einen Vollholzsockel mit einer Hohlkehlschlagzunge.
Der Sound ist sehr trocken und vom Charakter deutlich mit dem Kastagnettenklang
verwandt. Mächtig laut und akzentstark
hingegen zeigt sich der „Hand Clap Block“.
Durch den Resonanzkörper entwickelt der
Woodblock eine ordentliche Portion Lautstärke. Der hölzerne Ton ist enorm durchsetzungsstark und bestens geeignet für
Power-Akzente oder forciertes GrooveSpiel.

„They pick up my speed and all
my dynamics, I‘m impressed!“

ADD-ON-HALTER
Zur Befestigung an Stativen, Haltestangen
etc. bietet Sonor einen kleinen Klemmhalter an, dessen Haltestifte kurzerhand in die
am Instrument vorgesehenen Öffnungen
gesteckt werden. Über eine Ösenklemme
kann der Halter an üblichen Stangen verschraubt werden. Zudem gibt es im SonorProgramm kleine Rack-Systeme, die mit
unterschiedlichen Haltestangen ausgerüstet sind. Dieses Mini-Racks bieten eine
komfortable Lösung für die Platzierung
mehrerer Klein-Percussion-Instrumente –
wie z. B. den Hand Add-Ons.

Alex Landenburg
Rhapsody/21Octayne
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Sturdy metal casing
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« beautiful satin chrome

Silicon-covered
hooks

 ÚNISHREDUCESGLARE 
effects on stage
« protects transducers from
stray stick hits
« secure mounting with
plastic covered tension
rod




« reduce sliding
« avoid scratches

on hoops
 « ÚTTOALLSTANDARD

hoops

FAZIT
Mit Sicherheit zählen die von Sonor entwickelten Thrash und Jingle Boxes zu den
interessantesten und klanglich aufregendsten Percussion-Instrumenten des Jahres –
es sind kleine Zauberkisten mit viel Sound!
Zudem lassen sich die handlichen Instrumente äußerst variabel einsetzen. Ob in
der Hand gespielt, am Rack verschraubt
oder ganz simpel am Cajon angedockt, die
Add-Ons überzeugen mit wunderbarem
Easy-Play-Feel und hervorragend kontrollierbaren Sounds für interessante GrooveAkzente. Zudem sehen die Black Boxes
auch noch teuflisch gut aus. Da kann man
nur sagen: create, play, groove! //

PREISE (UVP)

Jingle Box Steel: ca. € 26,60
Jingle Box Pandeiro: ca. € 26,60
Jingle Box Nickel Silver: ca. € 26,60
Hand Clap Block: ca. € 40,50
Hand Clap Castanet: ca. € 34,70
Thrasher Cowbell Box: ca. € 28,90
Percussion Add-On Halter: ca. € 9,90
(Option)

3.

Special foam
controller with unique
“memory” feature

4.

Long-life transducer
(piezo)


« consistent and unbeat-

 « guaranteed long-life use
 « steady pressure on
the head for perfect

able trigger accuracy


detection

« fast detection
 « natural dynamic

range

5.

Second built-in
transducer (piezo) *
 « for 2-channel triggering
 « allows you to trigger

the head and rim
separately

6.

Standard 1/4”
stereo jack
 « no need for
special XLR
cables

Mehr Infos auf:
open-sound-system.com
facebook.com/2BOXGermany
hyperactive.de/2BOX
Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH

