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Sound-Werkzeuge
Tools für Cajon-Kicks und Beats

D

as Cajon-Pedal ist ein beliebtes
Werkzeug für erweitere Bass-Funktionen der Kisten-Grooves. Hierzu braucht
es spezielle Beater, die den empfindlichen
Schlagflächen gefallen, und solche, mit denen man auch verschiedene Klangakzente
setzen kann. Meinl hat verschiedene Modelle
entwickelt, die für den individuellen Kick
sorgen.

CAJON & BASSDRUM BEATER
Grundsätzlich sind die Haltestangen der Beater für alle gängigen Pedale ausgelegt. Ob
nun spezielle Cajon-Pedals oder reguläre Fußmaschinen – die Metallstangen können universell angedockt und verschraubt werden.
BRUSH BEATER: Dieser außergewöhnliche
Beater verfügt über eine dichte Bündelung
sogenannter „Polymer Bristles“, die in einer
Metallsteckhülse Halt finden. Die einzelnen
Brush-Fäden zeigen einen wellenförmigen
Verlauf, wodurch sie eine versteifte Struktur
erhalten. Zudem gibt es zwei Control Rings,
die das dichte Nylon-Bündel in Form halten.
Jene Gummiringe können verschoben werden, um die Festigkeit des „Besencharakters“
zwischen stramm und buschig locker zu variieren. Ergo bewirken unterschiedliche Positionen der Control Rings auch Veränderungen im Attack. Der gebündelte Brush bietet
einen konkreten und doch erstaunlich milden Anschlag mit leichtem Brush-Anteil.
Zieht man die Ringe zurück, so öffnet sich
das Nylon-Bündel etwas und der AttackSound wird um Nuancen weicher. Aufgrund
der kräftigen und dichten Komposition der
Bündelung können die Beats auch ordentlich Power walten lassen.
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STANDARD BEATER: Hier dient ein rundes
Hartkunststoff-Profil als Basis für die scheibenförmige, sattweiche „Soft Foam“-Auflage.
Über ein Horizontalgelenk kann der Beater
im Winkel so angepasst werden, dass der
Schaumstoff vollflächig auf die CajonSchlagfläche auftrifft. Der „Sweet Spot“
(Kontaktpunkt zwischen Schlägelkopf und
Wood-Membran) liefert eine warme Bassbetonung. Gleichsam hat der Beater auch
für kräftige Aufschläge Power genug. Dabei
klingt er keineswegs hart, sondern lässt
Dank seiner „Marshmallow“-Qualität Milde
walten, um konsequent einen auffällig
druck- und klangvollen Bass zu featuren.
Ideal also für drückend-weiche Kickpower.
JINGLE CONTACT BEATER: Der Clou findet sich hier in einem Brass-Jingle-Pärchen,
das auf der Kunststoffträgerplatte montiert
ist. Bei jedem Beat addiert sich ein kurzer
Jingle-Effekt hinzu und erweitert den bassbetonten Cajon-Kick mit einem feinen
Schellenakzent. Zudem kann über eine
kleine Rändelmutter die Jingle-Intensität
und damit der Effektanteil eingestellt werden. Allerdings könnte sich die kleine
Kunststoffmutter im Spielbetrieb auch lösen
und verloren gehen. Vielleicht sollte man
hier eine selbstsichernde Version einsetzen.
Ansonsten ist der Jingle Contact Beater mit
dem Standard Cajon Beater baugleich. Weiche Basspower dank „Sweet Spot“-Einstellung des Soft Foam Heads plus Jingle-Effekt:
eine prima Sache!
HAMMER HEAD BEATER: Hört sich nach
Metal an, doch der Hammer Head ist keineswegs die breitbeinige „voll auf die 12“-Num-

mer. Weicher Schaumstoff ist hier die Kontaktmasse, die der Cajon-Schlagfläche gefällt
und für einen kräftig-weichen Anschlag
sorgt. Allerdings verfügt dieser Schlägel über
einen sogenannten Dual Foam Rubber Head.
Es gibt eine lange Seite für mehr „Low End
Boom“ Bassbetonung und eine „Hammerkopfseite“, die für etwas mehr Kick-Attack
sorgen soll. Je nach Klangvorstellung muss
man den Beater in die entsprechende Position drehen. Der Klangunterschied macht
sich insbesondere dann bemerkbar, wenn
man mit Pedaldruck den Schlägel „im Fell“
bzw. an der Frontplatte lässt. Bei eher leichten und federnden Beats (Schlägel prallt von
der Spielfläche ab) sorgt der Schlägel mit
beiden Kopfpositionen für weiche Basskicks,
die dem Standard Beater nicht unähnlich
sind.

FAZIT
Multifunktionale Spielweisen der Cajon sind
voll im Trend. Auch Cajon-Pedale gehören zu
den beliebten Tools, um das Groove-Potenzial
voranzutreiben. Hierzu hat Meinl spezielle
Beater entwickelt, welche auf die empfindlichen Holzspielflächen abgestimmt sind
und dabei klanglich feine unterschiedliche
Charaktere der Bassbeats entwickeln. Diese
Beater können zudem auch sehr gut an Bassdrums eingesetzt werden, da sie zu allen gängigen Bassdrum-Pedalen kompatibel sind. //

PREISE (UVP)
Brush Beater: ca. € 22,90
Standard Beater: ca. € 13,90
Jingle Contact Beater ca. € 19,90
Hammer Head Beater: ca. € 18,50

