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b assbox und snarebox

ACOUSTIC BEAT BOXES
Pedalgespielte Beat-Boxen – nicht nur für Percussionisten!

A

llerlei geometrische Formen sind schon entwickelt
worden, um die Möglichkeiten des Cajon-affinen
Klangkosmos’ auszuloten. So sind auch die Bassbox und
Snarebox von Meinl dem Cajon-Sektor zuzuordnen – nur
dass sie nicht mit den Händen gespielt werden, sondern
exklusiv für die Pedalspielweise konzipiert wurden.
Vom Konzept her sind die beiden „Black Boxes“ selbsterklärend und stellen sich gänzlich in den Dienst einer alternativen Bassdrum bzw. Snaredrum mit Cajon-Flair.

Test
Tom Schäfer
Fotos
Dieter Stork

68

KONSTRUKTION
BASSBOX
Als pures Holzgehäuse und ohne versteckte Zaubertricks
zeigt die Bassbox eine keilförmige Architektur mit großvolumigem Rauminhalt. Hier wird also ordentlich Luft
bewegt, um den tiefen Frequenzen auch die nötige Schubkraft zu verleihen. Die stabile Konstruktion aus Baltic Birch
steht als Flat Bassdrum flach auf dem Boden, und vier Filzfüße dienen als Rutschbremsen. Alle gängigen Bassdrumoder Cajon-Pedale können an der rückseitig verschraubten
Alu-Schiene angedockt werden. Zum Anpassen an verschiedene Pedalmodelle lässt sich die Klemmplatte in der
Höhe justieren, um einen optimalen Sitz zwischen Pedalklammerung und Bodenkontakt der Box zu finden.
Jetzt muss das Pedal nur noch mit dem speziellen L-Shaped
Beater bestückt werden. Dieser gehört zum Lieferumfang
und zeigt neben der um 90° geknickten Stange einen speziellen „Soft Foam“-Schlägelkopf. Über ein Gelenk kann
dieser im Winkel eingestellt werden, so dass der kreis09/2017

runde Schaumstoff-Kopf mit vollflächigem „Sweet Spot“
auf die Bassbox Holzschlagfläche auftrifft. Diese rechteckige Wood-Membran besteht aus einer dünnen Birkenholzplatte und ist mit einer Vielzahl Schrauben ringsum
auf den Bassbox-Korpus aufgesetzt. Und jetzt kommt doch
noch ein kleiner „Zaubertrick“, denn die Schlagfläche zeigt
eine werkseitig angebrachte Dämpfung auf der Innenseite
in Form selbstklebender Weichschaumstreifen. Auch die
Bodenplatte der Box ist partiell mit Dämpfstreifen ausgelegt, um den Klang in die Bassrichtung zu lenken.
Damit der Sound nach außen transportiert wird, bietet die
Box eine sogenannte „Forward Projection“. Gemeint ist die
vordere Resonanzöffnung, die zum Publikum hin zeigt,
damit die Beats zielgerichtet nach vorne schieben können.

KONSTRUKTION
SNAREBOX
Prinzipiell ist die Architektur der Snarebox an die Bassbox
angelehnt – mit dem Unterschied, dass diese pedalgespielte Wood-Snare wesentlich kompaktere Maße als ihr großer
Bass-Bruder aufweist. So gibt es auch hier die Aluschiene
inklusive Höhenjustierung zum Andocken eines Pedals
sowie eine verschraubte Schlagplatte. Der Blick durch die
Öffnung des „Forward Projection Sound Ports“ zeigt, dass
die Schraubenspitzen aus den inneren Eckleisten leider
etwas herausstehen. Wer hier mit der Hand hineingreift,
sollte diesbezüglich also aufpassen. Hier hätte man entweder kürzere Schrauben oder eine stärkere Leiste verwenden sollen.

Das inhaltliche Konzept der Snarebox ist natürlich der Snare-Sound. So gibt es zwei 20-spiralige, fest montierte Wires, die mit definiertem
Andruck an der Schlagflächenrückseite im Bereich der Beater-Aufschlagstelle anliegen. Für
eine konkrete Snare-Aktivität und auch zur Vermeidung störender Rasselgeräusche, hat man
die Enden der Wires mit einem flexiblen Stoffband abgedeckt. Zum Lieferumfamg zählt ein
L-Shaped Beater mit flächiger Filz-Pad-Auflage.
Die durchweg stabil gebaute und interessant
designte Snarebox ist für einfache Beat-Impulse
gedacht. Von daher dürfte sie nicht nur Perkussionisten gefallen, sondern auch Gitarristen
und Sängern, die ihren Sound mit perkussivem
Groove erweitern möchten.

SNAREBOX SOUND
Die Beats kommen konkret und knackig
daher. Zudem bietet die Box eine gute Portion
lautstarker Kraft, mit der sie sich gut durchzusetzen vermag. In der Klangfarbe sind die warmen Elemente des Holzes ebenso enthalten wie
eine leichte Cajon-Charakteristik. Der reine
Snare-Gehalt kommt mit deutlich definierter,
crisper Note sehr gut über und setzt dabei ausgewogene Akzente, die den Gesamtklang eher
weich als aggressiv erscheinen lassen. Für eine
mit Pedal und Felt-Beater gespielte Floor-Snare
sorgt diese Box-Variante für frisches Soundflair
eines gelungenen Hybrids aus punchiger Snare
und trockener Cajon.

Hersteller
Meinl
Maße Bassbox
45 x 29 x 18/12 cm
Maße Snarebox
30 x 19 x 17/11 cm
Korpus
Baltic Birch
Features
Forward Projection Sound Port
Aluschiene für Pedalverschraubung
vorgedämpfte Schlagfläche (Bassbox)
zwei integrierte Snare-Segmente (Snarebox)
L-Shaped Beater inklusive
Preise (UvP)
Bassbox: ca. € 88,–
Snarebox: ca. € 77,–

BASSBOX SOUND
Durch den weichen Schaumstoff-Beater
gibt es keine harten Attacks, sondern milde
Softbeats, die der Box dunkle, trockene und bassige Sounds entlocken. Am Schallloch kommt
tatsächlich richtig Wind raus, denn die dünne
Schlagplatte gibt bei jedem Aufschlag etwas
nach und drückt die Atemluft regelrecht nach
außen. Lässt man den Schlägel nach jedem Beat
im „Fell“ – also an die Schlagfläche gedrückt –,
so reagiert die Bassbox mit trockenem und tiefem Softbass. Nimmt man den Schlägel hingegen kurz nach dem Aufschlag von der Fläche
weg, dann entwickelt die Box einen dunklen
Ton von kurzer Resonanz. Mit diesen beiden
Schlagvarianten lassen sich die Beats seitens
Klanggestaltung und Power gut steuern. Von
der Lautstärke her zeigt sich die Bassbox kraftvoll und Cajon-affin. Somit verfügt sie über das
nötige Klangpotenzial, um sich bei Akustik-Gigs
oder unplugged Jamsessions problemlos zu
behaupten. Wer es fett und laut braucht, der
wird über die Mikrofonabnahme zum Ziel kommen und schließlich auch den wuchtigen Bassbeat am Start haben.

FACTS

FAZIT
Die Meinl Bassbox
präsentiert sich als Cajon-ähnliche Bassdrum, die den einfachen Puls trocken und weich
gefärbter Wood-Beats liebt. Auch die Meinl
Snarebox liefert druckvollen Soundgehalt, der
crispe Akzente und Cajon-gefärbte Impulse vereint. Alles, was man noch braucht, ist ein Bassdrum- bzw. ein Cajon-Pedal, das man kurzerhand andockt. Und schon kann’s losgehen –
Bassbox und Snarebox sind sozusagen pretuned
und sofort spielbereit. Dank des volumigen Birkenkorpus kommt bei der Bassbox ordentlich
Druck zustande, der zwar nicht im tiefen Bassbereich agiert, aber konsequent den BassbeatCharakter vertritt. Und die Snarebox erfreut sich ihrer milden, doch
sehr klaren Akzentstärke. Unterstützend wirken die „Forward Projection Sound Ports“ sowie spezielle, der Box-Charakteristik
angepasste Soft-Foam- bzw. FeltBeater. Bassbox und Snarebox
sind stilübergreifend einsetzbar
und können sowohl sitzend als auch
im Stehen gespielt werden. Diese Option
dürfte schließlich auch für Singer/Songwriter/
Gitarristen interessant sein. // [1596]

Mit dem „Forward Projection Sound Port“ plus zwei
integrierten Snares liefert die Meinl Snarebox starke
Impulse für Cajon-gefärbte Snare-Beats.

Die Meinl Bassbox ist eine CajonBassdrum, die den einfachen Puls
trocken und weich gefärbter
Wood-Beats liebt.
An der Alu-Schiene wird die Fußmaschine angedockt. Die Box ist
pretuned und sofort spielbereit.
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