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MEINL
30TH ANNIVERSARY EDITION
MARATHON CLASSIC CONGAS

Im exklusiven „Leopard Burl“-Finish designt, hebt
Meinl die „30th Anniversary Edition“ der „Marathon
Classic“-Congas ins Rampenlicht, die anlässlich
des 30jährigen Bestehens der Meinl PercussionFertigung in diesem echten Eyecatcher-Outfit aktuell auf den Markt gebracht wurde. Grundsätzlich
besinnt sich die „Marathon“-Linie auf eine schon
lang währende Tradition. Umringt von so genannten
„Einsteiger“-Sets und edlen „Top Line“-Instrumenten verkörpert sie ihre feste Orientierung im „Mid
Price“-Bereich. Doch mit der „30th Anniversary
Edition“ erlangt die „Marathon“-Serie ordentlich
Schubkraft, denn neben der faszinierenden Optik
fördern die Modelle auch so manche feine TechnikFeatures ans Tageslicht. Ebenso verpflichten sich
die „Classics“ der Zielsetzung einer günstigen
Preiskalkulation. Das macht natürlich neugierig auf
ein Instrument, dessen professionelles Auftreten
auch packende Sounds verspricht.
KESSEL

Mit Standardmaßen von 11" Quinto, 11 3/4" Conga
und 12 1/2" Tumba bieten die „Marathon Classic“Congas großvolumige Resonanzkörper. Die weite
Öffnung am Kesselfuß unterstreicht dieses bauchige
Erscheinungsbild. Um die Standfläche der Conga
zu schonen und eventuelle Nebengeräusche zu
vermeiden, ist der Kesselfuß mit einem weichen
Gummi-Ringprofil eingefasst.
Blickt man bei abgenommenen Fellen einmal in das
Innere der Wood Bodies, so erkennt das Auge die
vertrauten Leimstellen der aneinander gereihten
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Holzdauben. Diese sind wiederum aus je zwei
geschichteten Rubberwood-Leisten hergestellt und
tragen mit ihrer Starre zur Kesselstabilität bei.
Die sägeraue Innenwandung findet erst ganz oben
mit der Bearbeitung der Fellauflagekante eine glatte
Oberfläche. Das sorgsam von innen nach außen
gerundete und geschliffene Profil ist bedeutend für
das Stimm- und Klang-Verhalten des Fells. Alle
sichtbaren Außenflächen zeigen hervorragende
Bearbeitung, was vor allem im handwerklich perfekt gemachten Finish zum Ausdruck kommt.
FINISH

Mit der Meinl „30th Anniversary Edition Marathon
Classic“-Conga wird ein neues „Hi Gloss“-Finish
vorgestellt, das eine besondere optische Eleganz
ausstrahlt. Eine „Conga im Leopardenkleid“ möchte
man sagen, aber natürlich liegt hier ein technischer
Trick zugrunde, mit dem man das „Leopard Burl“Finish auf den Kessel aufgetragen, oder vielmehr
eingebracht hat.
Die abgedrehten und hochfein geschliffenen Rohkessel nämlich werden in ein Tauchbad gesenkt,
das eine Komposition aus Wasser und Lack enthält.
Dieser verwendete Lack jedoch hat hydrophobe
Eigenschaften, und so besteht dieses Bad aus
Flüssigkeiten, die sich nicht miteinander verbinden.
Auf diese Weise werden beim Tauchbad jene
fleckigen und linienartigen Farbmuster ins Holz
eingebeizt. Je nachdem wie man die Kessel in der
Flüssigkeit wendet, bilden sich entsprechende
Muster. Insofern wird auch jeder Kessel aufgrund
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des Handwerksvorganges um Nuancen differierende immer wieder anders strukturierte Farbmuster aufweisen. In der Tat ist rein optisch somit
jeder einzelne Conga-Kessel ein Unikat. Abschließend wird der Kessel mit einem Hochglanzlack
versiegelt, der in seiner lupenreinen und spiegelglatten Oberfläche das edle Erscheinungsbild dieser Conga deutlich unterstützt.
FELLE

Wie gewohnt setzt der Hersteller auf Büffelhäute,
die mit etwa 2 mm bis 3 mm Stärken ein gutes Maß
für kraftvolle Klangprojektionen bieten. Die Häute
sind prima verarbeitet, zeigen eine glatte bis leicht
poröse Spieloberfläche und werden in ihrer Qualität
dem gewohnten Standard gerecht. Als positiv ist
der deutlich nach unten gezogene Fellkragen zu
bewerten.
HARDWARE

Im Wesentlichen basieren alle Hardwarekomponenten und Spannmechaniken auf einfacher und
solider Bauweise mit der Zielsetzung bestmöglicher
Funktionstüchtigkeit. Bedienerfreundlich ist der im
Außenprofil abgerundete „SSR“-Spannring (Safe &
Sound Rim) in Kombination mit einem ausgeprägten Fellkragen, so dass mögliche „Fehlschläge“
nicht mit Blessuren „bestraft“ werden.
Spannhaken und Spannböckchen kommunizieren
in Leichtgängigkeit miteinander. Positiv ist auch,
dass die „Marathon Classic“-Congas serienmäßig
mit den „Conga Savern“ ausgestattet sind. Jene
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Hardware

11" Quinto, 11 3/4" Conga, 12 1/2" Tumba bei 30" Kesselhöhen (ca. 76 cm)
Leopard Burl
Rubber Wood (Hevea brasiliens Muell.-Arg.)
doppellagige verleimte Dauben, ca. 15 – 17 mm Wandstärke, Innenwandung
sägerau, Außenflächen abgedreht und geschliffen, gerundete Fellauflagekante,
Gummistandring
„Black Powder“-beschichteter „SSR“-Spannreifen (2,6 mm stark) mit
abgerundetem Außenprofil und herausgearbeiteten Spannschlaufen, 8 mm
Spannhaken (verchromt) mit Distanzelement (kontrolliert die Position des Hakens
zwischen Spannböckchen und Kessel), U-Scheibe und Gewindeschutzkappe,
13er-Spannmutter mit 14 mm Gewindelänge, 2-fach verschraubte und 3 mm
starke Spannböckchen (schwarze, pulverbeschichtete Pfeilspitzenform),
im Kesselinneren zur Druckverteilung mit Metallplatten gekontert (9 x 4 cm),
Quinto 5 Spannpunkte, Conga und Tumba je 6 Spannpunkte
True Skin Büffelfelle, Fellstärke ca. 2 – 3 mm stark, integrierter Fellring,
glatte bis leicht poröse Oberfläche, steiler Fellkragen, Haut leicht geölt
„Steely Stand II“-Einzelstative, „Basket“-Ausführung mit L-förmig gewinkelten
und leicht gebogenen Standbeinen, Stativfüße von Gummi auf Metalldorn umstellbar, höhenverstellbar, „Black Powder“-Beschichtung
Beipack mit Stimmschlüssel (winkliger Steckschlüssel), Tune Up Oil und
Inbus-Schlüssel (für „Steely Stand II“)
„Leopard Burl Hi-Gloss“-Finish, Conga Saver

A

Erhältliche Größen
Finish
Kesselmaterial
Bauweise

Vertrieb Meinl, Neustadt/Aisch
Internet www.meinlpercussion.com
Preise 11" Quinto: ca. € 227,–
11 3/4" Conga: ca. € 239,–
12 1/2" Tumba: ca. € 249,–

Gummiprofile stecken auf den exponierten Mechaniken und schützen die Kesseloberflächen bei
versehentlichem Aneinanderschlagen. Außer den
verchromten 8 mm Spannhaken ist die gesamte
Hardware schwarz pulverbeschichtet. Weitere technische Details der Hardware-Elemente können dem
„Profil“ in diesem Testbericht entnommen werden.
STEELY STAND II STATIV

Jede Conga ist mit dem „Steely Stand II“-Stativ
ausgestattet. Die Füße des Stativs sind nach außen
abgewinkelt und stecken in großzügigen Gummiprofilen. Mittels Inbus-Schlüssel kann je nach
Bedarf von Gummifuß auf Metallspitze umgestellt
werden. Somit ist je nach Bodenbeschaffenheit
einem Verrutschen des Stativs während des Spielens entsprechend mehr Kraft entgegengesetzt. Der
„Steely Stand II“ ist über eine Inbusverschraubung
höhenverstellbar, und „ergonomic arched rubber“Stützen (L-förmig gewinkelt im Bodenbereich sowie
insgesamt leicht gebogen) sorgen für eine gute
Kesselflankierung. Insgesamt geht die Standstabilität dieses „Basket“-Stativs absolut in Ordnung.
SOUNDS

Das Potenzial dieser Conga liegt in einer guten
Lautstärke und deutlichen Open Tone Sounds. Der
großvolumige Kessel und die schwingungsaktiven
Häute tragen mit Sicherheit ihren Teil dazu bei.
Auch ist hier ein hölzern-warmer Klangcharakter
gut erkennbar, wenn auch feine obertonreiche Kesselreflexionen den warmen Soundgehalt begleiten.

Geschmeidig und weich klingen leise Nuancen der
„Heel Tip“-Schlagtechniken, und hinsichtlich der
Slaps findet sich eine gute Dosierung zwischen milden Akzenten und scharfen Attacks.
Das gesamte Klangbild ist voluminös, rund und
satt. Gegenüber der Stativposition könnte man
beim Spiel in der Bodenposition sogar von einer
gewissen Trockenheit reden. Denn die per Stativ
hochplatzierten Kessel arbeiten ja mit einer ungebremst atmenden Luftsäule, was ein höheres
Maß an „Open Tone“-Entfaltung und auch sonoren
Bässen zur Folge hat.
FAZIT

Die Meinl „30th Anniversary Edition Marathon
Classic“-Congas präsentieren sich mit optischer
Dominanz im edlen „Leopard Burl“-Finish. Rein
bautechnisch zeigen die Congas beste Qualitäten.
Eine „Hi Gloss“-Oberfläche, „Conga Saver“, „Steely
Stand II“-Stative, „SSR“-Spannreifen sowie auch
eine freundliche Preisgestaltung gehören hier zur
Serienausstattung.
Lautstarke Open Tones mit hölzernen Prägungen
zählen zu den Wesensmerkmalen ihrer Klangcharakteristik. So darf man die Meinl „Marathon
Classic 30th Anniversary“-Congas als universell
einsetzbare Congas verstehen, die sowohl in ihrer
Ausstattung als auch durch ihre Sounds, und in
diesem Fall besonders mit dem aktuellen „Leopard
Burl“-Finish auch Eigenständigkeit beweisen. ¬
Tom Schäfer
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BECAUSE SOUND MATTERS

Hear more at sabian.com

