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HANDS FREE
PERCUSSION
Nicht nur für Gitarristen

D

a fragt man sich doch, wieso Ortega
als Hersteller von akustischen Gitarren, Mandolinen, Ukulelen etc. aktuell
mit einer eigenen Percussion-Linie an den
Start geht. Nun, es handelt sich ausschließlich um „Hands Free“ Percussion-Instrumente und damit um solche, die hauptsächlich mit den Füßen gespielt werden.
Geradezu ideal also für Singer/Songwriter,
Straßenmusiker oder Gitarristen in der kleinen Band-Besetzung, die gerne ein bisschen
Groove-Support haben möchten und dies
mit Foot Tambourines, Horse Kicks oder
dem Stomp Box Cajon Bundle autark umsetzen können. Aber auch für den Percussionisten dürften Ortegas Instrumente durchaus
von Interesse sein.

STOMP BOX CAJON BUNDLE
Hierbei handelt es sich um eine Cajon, die in
erster Linie für Pedal-Spielweisen gedacht ist
– sprich einen eher einfachen Beat als
Groove-Support liefern soll. Zum Bundle gehört folglich ein Pedal, das sich in der Konzeption von herkömmlichen Cajon-Pedalen
in einem Punkt deutlich unterscheidet. Und
das ist die Trittplatte, die hier durch einen
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Metallbügel ersetzt
wird. Ob nun sitzenderweise auf der Cajon oder
auch stehend lassen sich Pedal-Beats mittels Ferse oder Fußspitze prima spielen. Durch den Wegfall
der Trittplatte ist man auch nicht an deren
Position bzw. Winkelstand gebunden und
kann recht frei mit dem Fuß agieren und die
leichtgängige Hebelmechanik nach Belieben
mit dem Vorder- oder Hinterfuß bedienen.
Das Pedal zeigt eine Standard ZweisäulenKonstruktion mit Kettenantrieb und einstellbarer Zugfeder. Eine langgezogene Bodenplatte mit Kletthaftern sorgt für eine gute
Bodenhaftung. Hinzu kommt ein Soft-Beater
mit Schaumstoffkopf, der ganz im Dienst
weicher Impulse unaufdringlicher CajonBass-Beats steht. Über einen am Cajon-Boden angeschraubten Schlitten kann das Pedal mit wenigen Handgriffen angedockt und
in Betrieb genommen werden. Die Mechanik
läuft butterweich und geräuscharm. Insgesamt ist das Pedal tadellos gemacht, und
auch der Trittbügel-Direktantrieb punktet
durch einen unkomplizierten und flexiblen
Bedienkomfort.

Die Cajon präsentiert
sich als solide gemachte
Groove-Kiste aus wertigen Sperrhölzern. Verarbeitung und Konstruktion lassen darauf schließen, dass hier
ein Cajon-erfahrener Handwerksbetrieb tätig
war. Mit 45 cm Höhe ist der Aufbau etwas
niedriger als gewohnt, was wohl auf die Bevorzugung der Gitarrenfraktion zurückzuführen ist, den Cajon-Body als willkommenes
Sitzmöbel in Anspruch zu nehmen. Dennoch
lässt sich die Cajon auch mit den Händen
gut spielen, und die verschraubte Frontplatte mit Designfurnier freut sich auf alle
Schlagvarianten. Der Sound ist recht trocken, gut also für bassbetonte Beats des Pedals, obschon bei Handspielweisen auch die
beiden fest integrierten Snare-Segmente für
dezente Sound-Dekos und Präsenz in der
Ansprache sorgen.
Als praktische Zugabe wird die Cajon mit einer Nylon-Rucksacktasche ausgeliefert, und
auch für das Pedal inklusive Befestigungsschlitten gibt es einen Nylon-Gig-Bag für
den Transport. Erfreulich ist zudem, dass
man das Pedal – losgelöst vom Bundle –
auch separat erwerben kann.
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FACTS
Stomp Box Cajon Bundle
Cajon
Schichtholz, 45 x 30 x 31 (H x B x T),
zwei integrierte Snare-Segmente,
Frontplatte mit Design-Furnier, Backpack Bag inklusive
Cajon Pedal

HORSE KICK & HORSE KICK PRO

SONGWRITER FOOT TAMBOURINE

Mit zwei verschiedenen „Horse Kick“-Modellen bietet Ortega die Stomp Box auch als klangvolle EVersion an. Hier gibt es das Basis-Modell „Horse
Kick“ mit klassischem Cajon-Bass-Sound. Die Version „Horse Kick Pro“ ist die technisch aufgestockte Variante.
Als formschönes Modell präsentiert sich die „Horse
Kick“-Version als massives Eschengehäuse im Profil eines Hufeisens. Das alles ist verarbeitungsmäßig super gemacht und zeugt auch im Detail von
exklusiver Ästhetik. So sind Beschriftungen nicht
aufgedruckt, sondern ins Holz eingebrannt und
graviert. Fast schon zu schade, um mit dem Fuß
drauf zu tippen. Die Stromversorgung läuft über
eine 9V Batterie bzw. ein 9V Netzteil (beides im
Lieferumfang), und über die Out-Buchse wird die
„Horse Kick“ mittels Klinkenkabel ganz einfach an
einen Mixer oder Verstärker angeschlossen, wobei
ein stufenloser Lautstärkeregler an der Gehäuseseite für weitere intuitive Bedienung sorgt. Die
„Horse Kick“ entpuppt sich als anschlagsdynamische Stomp Box mit trockenem, sattem und recht
authentischem Cajon-Bass-Sound.
Wer etwas mehr Klangauswahl haben will, der
kann mit der „Horse Kick Pro“ im schicken SapeleGehäuse auf fünf digitale Percussion-Sounds zurückgreifen. Hier gibt es neben der Bass-Cajon eine
massive Power-Kick, eine klassische Cowbell
(leicht gegated), eine feinrauschige Cabasa sowie
ein Tambourine mit brillanten Jinglesounds. Die
Samples sind gut aufbereitet, sie klingen angenehm und liefern Sounds, die recht authentisch
klingen. Gerade die Cabasa rauscht sauber und
völlig kratzfrei daher. Die „Horse Kick Pro“ ist zudem mit einer Klinken-Eingangsbuche ausgestattet, um zum Beispiel das Signal eines Saiteninstrument durchzuschleifen. Seitlich findet sich ebenso
der Wahlschalter für die fünf Percussionsounds.
Beide Horse Kicks überzeugen mit wertiger Verarbeitung, kraftvollen Percussion-Sounds, einem
anschlagsdynamischen
Verhalten und einer
intuitiven Bedienung.

Dieses Mini Tambourine wird einfach über den
Schuh gezogen, und bei jeder Fußbewegung reagieren die fünf Steel Jingle Pärchen mit kräftigen
Schellensounds. Da die Schellen flach aufeinander
liegen und nicht nachrasseln, können rhythmisch
präzise Jingle-Grooves gespielt werden. Das
Songwriter Tambourine kann als klangvolles Percussion-Instrument vielseitig und stilübergreifend
eingesetzt werden.

GUITARIST FOOT TAMBOURINE
Es könnte ebenso gut „Cajonero Foot Tambourine“
heißen. Auch dieses Instrument wird einfach über
den Schuh gestülpt und in diesem Fall mittels
Gummi-Stretch-Band gehalten, wobei das Holzgehäuse aufrecht steht und die vier Jingle- Pärchen auf
horizontaler Ebene in Aktion treten. Dies führt zu feinen Schelleneffekten, die ganz besonders auch den
brillanten Sustainsound der Jingles hervorbringen.
Gute Idee, sauber gebaut und einfach zu spielen.

FAZIT
Ortega Percussion – nicht nur für Gitarristen!
„Hands Free“ ist ein Konzept, das auch den Percussionisten und insbesondere den Cajon-Fan interessieren sollte. So gibt es klangvolle Foot-Tambourines, mit denen sich Grooves prima veredeln
lassen. Und die „Horse Kick“ Stomp-Boxen mit gut
aufbereiteten Samples naturgetreuer Percussionsounds eignen sich für schicke Erweiterungen in
der Cajon-Groove-Welt. Ein besonderes Augenmerk verdient zudem das Ortega Cajon-Pedal, das
nicht nur leichtgängig und nahezu geräuschlos
läuft, sondern anstelle einer Trittplatte über einen
Trittbügel verfügt. Dieser ermöglicht das unkomplizierte Spielen des Pedals sowohl mit der Ferse
als auch mit der Fußspitze. Die Ortega PercussionInstrumente sind hochwertig gemacht
und mit sinnvollen Extras
ausgestattet. //

2-Säulen-Konstruktion, Trittbügel, einstellbare Federspannung, Befestigungsschlitten (für gängige CajonGrößen), Soft Foam Beater, Gig Bag
inklusive
Preis (UvP)
Cajon & Pedal: ca. € 199,–
(nur Pedal: ca. € 99,–)
Horse Kick
digitale Stomp Box mit Cajon-Bass
Sound, Gehäuse aus massiver Esche,
12 x 15 cm (B x L), Boden mit Moosgummi-Überzug (rutschfest), anschlagsdynamisch, stufenloser Lautstärkeregler, 6,3 mm Klinke
Ausgangsbuchse, 9V Batterie (Laufzeit
ca. 15 Stunden), 9V Netzteil, eingravierte Beschriftungen
Preis (UvP)
ca. € 129,Horse Kick Pro
wie Horse Kick, mit Gehäuse aus Sapele (Mahogany), fünf digitale Samples
über Drehschalter anwählbar
(Sounds: Cajon-Bass, Kickdrum,
Cowbell, Cabasa, Tambourine), zusätzliche 6,3 mm Eingangsbuchse zum
Durchschleifen eines Instruments
Preis (UvP)
ca. € 169,Songwriter Foot Tambourine
Preis (UvP)
ca. € 13,80
Guitarist Foot Tambourine
Preis (UvP)
ca. € 10,90
Vertrieb
Meinl, meinldistribution.eu
Internet
ortegaguitars.com
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