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test s c h l a g w e r k

super agile cajons

ULTIMATIVE DOPPELSPITZE
Cajons mit neuer Snare-Technik

M
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Tom Schäfer
Fotos
Marlon Stork

it den „Agile Pro“ Cajon-Modellen
hatte Schlagwerk bereits Maßstäbe
gesetzt in Sachen Ansprache, Design und innovativer „Agile“ String/Snare-Technik. Jetzt setzt die
aktuelle „Super Agile“-Cajon-Baureihe sogar
noch eins drauf und legt den Fokus auf ein technisch neu definiertes Level der Snare-Ansprache.
Durch den doppelten Einbau von „Agile SnareTechnik“ plus „Agile String Traverse“ werden die
Cajones mit dem „Super-String-Modus“ ordentlich aufgerüstet.
Zwei Modelle gibt es derzeit in der „Super Agile“Baureihe, die mit edlen „Silver Lining“- und
„Ovankol“-Design-Furnieren auch optisch was
hermachen.
Vorweg darf man sagen, dass die „Super Agile“Cajons auch super verarbeitet sind – da ist ganz
klar die Schlagwerk-Handschrift auszumachen:
100 % Made in Germany eben.

KONSTRUKTION
Der Fokus dieses Tests richtet sich natürlich auf den technischen Kern. Und dieser setzt
auf den Einbau von zwei Snare-Elementen. Hier
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handelt es sich um die „Agile String Traverse“sowie um die „Agile Snare“-Technik. Letztere
bietet einen 12-spiraligen Snareteppich, der weit
oben im Cajon-Body mittels Holzblockhalter eingeklinkt ist. Über ein kleines Flauschband mit Klett
können die Snarewires gedämpft bzw. gelockert
werden, so dass man Einfluss auf die Ansprache
und Klangintensität nehmen kann. Ebenso lässt
sich das gesamte Element auch mit einem Handgriff herausnehmen.
Im unteren Bereich des Cajon-Body befindet sich
die „Agile String-Technik“. Hier hat Schlagwerk
ein ausgeklügeltes System entwickelt, das die
individuelle Einflussnahme im Zusammenspiel
von Saitenspannung, Andruck und Ansprache
ermöglicht. Technisch ist dies durch eine
schmale Hartfaser-Traverse gelöst, die mehrfach
mit einer Gitarrensaite umwickelt ist, so dass
parallel geführte Saitenabschnitte entstehen.
Kleine Filzunterlagen dienen dabei als Stege,
damit die Saiten wie bei einer Gitarre im definierten Abstand über dem „Hals“ schweben. Außerdem sind diese Stege auf der Traverse verschiebbar. Somit lässt sich Einfluss auf den Grad der
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FACTS
Hersteller
Schlagwerk

Agile Snare und
Agile String Traverse

Serie
Super Agile Cajon
Maße
29 x 29,5 x 49 cm

Dämpfung nehmen. Im eingebauten Zustand drücken
sich die Saiten von hinten gegen die Frontplatte, wobei
der Andruck über zwei Arretierschrauben bestimmt
und gleichzeitig die Dämpfwirkung bzw. Saitenaktivität
zwischen „trocken“ und „agil“ eingestellt werden kann.
Eine weitere Einstellschraube befindet sich in der Mitte
der Traverse. Hier lässt sich zusätzlich die Saitenspannung justieren, um zwischen kurz und dezent klingender bzw. lockerer und singender Saitenaktivität eine
persönliche Einstellung zu wählen.
Durch das Ineinandergreifen von zwei „Snare-Systemen“
ergeben sich eine Menge Justieroptionen in einem weiten Klangspektrum zwischen sensibler Ansprache, feinem Rauschen, dichten Crisp-Sounds und percussiven
Attacks.

DIE CAJON-BODIES
Mit dem „Super Agile Silver Lining“ steht ein
Birkenholz-Chassis im klassischen Natur-Finish zur
Verfügung. „Silver Lining“ ist die Bezeichnung des
Frontplatten-Design-Furniers, das diesem CajonModell mit sehr außergewöhnlicher Zeichnung ein
eigenes Gesicht schenkt.
Mit dem „Rustique“ Cajon-Modell setzt man auf einen
sattelfesten SPL-Body mit einer „Ovankol“-FurnierSchlagdecke. SPL steht hier für „sonic projection
lignum“, einem Material, das an die Remo AcousticonShells erinnert und sich als Verbundstoff aus dicht verpressten Holzfasern und Kunstharzen zusammensetzt.
Die Schlagflächen bzw. Frontplatten beider Modelle
sind im oberen Bereich verschraubt und liefern einen
vorgestimmten (pretuned) Zustand. Aufs Cajon draufsetzen und losspielen – kein Problem! Dabei fällt auf,
dass die Sitzfläche des „Silver Lining“-Cajons mit einer
Anti-Rutschbeschichtung ausgestattet ist. Beim glatten
SPL-Body des „Rustique“-Cajons lohnt sich der Einsatz
der zugehörigen „Cajon Pad“-Sitzmatte.

SOUND
Die klangliche Wirkung der „Agile“-Technik macht
sich sehr deutlich bemerkbar. Die Strings reagieren
sensibel auf unterschiedliche Justierungen und zeigen
eine durchweg feine sowie auch schnelle Ansprache.

Außerdem bietet sich eine deutliche
Trennung zwischen trockenem Bassund crispem String-Sound. Mit aktivierter (eingebauter Snare) erhält der crispe Klangeffekt noch mal deutlich mehr
Anschub. Das alles klingt sehr fein, rauschig und keineswegs zu dominant.
Zudem lassen die etwaigen Justiermöglichkeiten ja noch Klangabstufungen zu. Mit aktiver
Snare hat man allerdings wirklich den Aktivmodus eingeschaltet. Das heißt im Klartext, dass dieser Effekt
auch Bass-Schläge begleitet und die sonst strikte Trennung zwischen Snare/String-Effekt und trockenem Bass
eher unterwandert. Das alles ist natürlich reine
Geschmacksache, zudem kann man recht kreativ mit
den Einstellmöglichkeiten arbeiten. Bei zu viel Snare
nimmt man den Teppich einfach raus. Doch Sinn der
Sache ist ja, ein Maximum des Snare-Effekts zu erzielen, was beim Einsatz beider „Agile“-Techniken hervorragend funktioniert.
Klanglich kombiniert das „Silver Lining“-Cajon trockene Mitten mit hölzerner Wärme bei gleichzeitig milden
Tiefen. Die Ansprache ist wahrlich sensibel und bietet
diesem Cajon-Modell eine prima Ausgewogenheit in
allen Spielvarianten. Beim „Rustique“-Cajon mit SPLBody kommt noch ein gewisser „Low End“-Faktor
hinzu. Das „Sound Projection“-Feature zwingt den Frequenzbereich eine gute Portion nach unten und sorgt
für Druck im Bass. Das „Rustique“-Cajon rockt hervorragend los, es klingt gleichsam weich und zeigt eine
große Flexibilität zwischen Bassvolumen und crispen
Snare-Effects.

Besonderheiten
integrierte Agile StringTechnik und Agile SnareTechnik, Cajon Pad (Sitzmatte)

MODELL
SILVER LINING
Korpus
acht Lagen Birke
Schlagfläche
Silver Lining DesignFurnier
Preis (UvP)
€ 236,81

MODELL
RUSTIQUE
Korpus
SPL
Schlagfläche
Ovankol Design-Furnier
Preis (UvP)
€ 284,41

FAZIT
Mit den „Super Agile“ Cajon-Modellen „Silver
Lining“ und „Rustique“ hat Schlagwerk eine aktuelle
Baureihe am Start, die das Novum der „Agile
Snare/String-Techniken“ in doppelter Hinsicht featuret.
Denn beide Modell verfügen sowohl über die integrierte „Agile Snare Technik“ als auch über die „Agile StringTraverse“. Was die Effektzutaten angeht, wird hier
durch das akzentuierte Snare-Potenzial so richtig aus
dem Vollen geschöpft. Zudem bieten Justiermöglichkeiten die Einflussnahme auf Dämpfungsgrad und Saitenspannung, um das Tuning nach persönlichen Präferenzen im Detail zu gestalten. Das „Silver Lining“-Cajon
klingt wunderbar ausgewogen und ist ein echtes Allround-Talent. Wuchtig und mit viel Basspower geht es
beim „Rustique“-Cajon mit SPL-Body zu. Beide Modelle
machen ihrem Namen alle Ehre – super agil in jeder
Hinsicht. //
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