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Body: acht Lagen Birke, ca. 30 x 30 x 50 cm
Schlagfläche: Birke mit X-One Print
Integrierte Snares: 2x 20-spiralig
Sitz: Anti-Rutsch-Beschichtung

M

ade in Germany ist ein
Qualitätsanspruch, der
von Beginn an in Sachen Sound
und handwerklicher Perfektion die
Wertigkeit der Schlagwerk Musikinstrumente begründet. Und dies auch
bei preiswerten Instrumenten wie dem
X-One Nature Cajon.
Natürlich hat deutsches Handwerk seinen
gerechtfertigten Preis. Umso erfreulicher,
dass Schlagwerk eine Serie am Start hat, die
preislich in der Einsteigerklasse Fuß fasst.
Preisgünstig heißt aber noch lange nicht,
dass damit auch qualitative Einbußen einhergehen. Oder andersherum: Ein gutes
Instrument muss lange noch nicht teuer
sein. Dies beweisen die „ungeschminkten“
X-One Cajon-Einsteigermodelle, die in den
Versionen „Fingerprint“, „Styles“ und „Illusion“ bereits 2015 auf den Markt kamen.
Aktuell hat sich mit der „Nature“-Ausführung ein vierter preisbewusster Kandidat zur
freundlichen X-One Cajon-Riege gesellt.
Der Straßenpreis dürfte höchstwahrscheinlich unter 100 Euro liegen, doch auf die typische Schlagwerk-Qualität muss niemand
verzichten. Und eine Kröte gibt’s auch nicht
zu schlucken. Da fragt man sich, wie dies
funktionieren soll? Ganz einfach: Indem man
ein pures Modell konzipiert, das auf jegliche
kostspieligen Design-Extras und aufwendige
Snare-Techniken verzichtet. Gleichzeitig hat
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man es mit
einem originalen Schlagwerk Full-Size-Cajon
zu tun, das sich mit gewohntem Spielkomfort und vollem Sound als solides AllroundModell präsentiert.

KONSTRUKTION
Das Chassis sattelt auf einem achtlagigen Birkenholzkorpus. Auch die Schlagfläche ist aus der hell schimmernden Birke
gefertigt und als schlanke Membran aufgeschraubt bzw. in der unteren Hälfte aufgeleimt. Als kleines optisches Feature zeigt sich
vorne das X-One Print-Logo. Für feine SnareEffekte sorgen zwei fest verbaute 20-spiralige Segmente, die weit oben im Winkel der
Sitzfläche/Frontplatte gegen die Schlagflächenrückwand drücken. Zudem verfügt das X-One
Nature Cajon über eine Sitzfläche mit AntiRutschbeschichtung. Ansonsten hat man es
mit einem puren Modell zu tun, das sich in
schlichter Holzoptik zeigt und zugleich auch
den Schlagwerk-typischen, handwerklich
perfekten Schliff in sich trägt.

Klanglich bietet sich
eine erstaunlich gute Trennung
zwischen Snare und Bass. Die
Bässe klingen holzigwarm,
rund und trocken, so wie man
es von einer Cajon dieser Bauart
erwartet. Dezente Snare-Effects setzen sich
kontrastreich ab und tragen zu einem Klangbild bei, das die Schattierungen verschiedener Schlagtechniken transparent abbildet.
Man muss allerdings etwas Effet in die Beats
legen, um die Dynamik der Snare aus der
Reserve zu locken. Insgesamt klingt die X-One
Nature nach einer soliden Allround-Cajon,
die ihr Zuhause in den unterschiedlichen
Styles zwischen Flamenco, Pop und World
findet.

FAZIT
Nicht nur Einsteiger kommen hier auf
ihre Kosten. Auch Hobby-Cajoneros und
Profis dürften vom Sound dieser dynamisch
reagierenden „X-Box“ im „Nature“-Design
angetan sein. Auf den Punkt gebracht: eine
top verarbeitete Cajon für preisbewusste
Spieler. Die X-One Nature Cajon von Schlagwerk scheint zu allen Taten bereit – der
Groove kann kommen! //

PREIS (UVP)
ca. € 117,–

