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MEINL ARTISAN EDITION
FLAMENCO CAJONS:
SEGUIRIYA & CANTIÑA LINE
Handgefertigte Meisterwerke
Made in Spain – dieses Attribut steht in Sachen Cajon-Bau für
Exklusivität. Hier scheint das Flamenco-Blut ordentlich zu pulsieren.
Schon der Anblick zeigt eine erlesene Baureihe, die von Meinl nach
eigenen Vorgaben in Spanien hergestellt wird.

Neben feiner Optik legen die ArtisanCajons den Fokus auf konstruktive Innovationen, die das Klangprinzip mit intelligenten Features aufwerten und auch dem Spielgefühl ein überraschendes Novum schenken. Ergonomisch geformte Spielflächen,
Holz-Inlays, Sound Port Ringe und konkav
gewölbte Frontplatten sind nur einige
Wesensmerkmale, die das Profil der Baureihe zeichnen.

ARTISAN FEATURES
Ins Auge fallen die im oberen Spielbereich
gerundeten Kantenprofile. Das Spielgefühl
profitiert von diesen geschliffenen Randbereichen enorm. Ein kaum erkennbares, aber

für den Klang doch wesentliches Konstruktionsmerkmal wird dann erkennbar, wenn
man den Blick über die Ebene der Frontplatten schweifen lässt. Hier nämlich sieht man
eine leicht konkave Wölbung – genauer
gesagt sind die Spielflächen um einen Hauch
nach innen gewölbt, was eine erhöhte Spannung der Wood-Membrane zur Folge hat.
Dadurch werden strammere und etwas konkretere Klangpräsenzen erzielt.
Im Weiteren fällt auf, dass rechts und links
der Frontplatte keine versenkten, sondern je
zwei aufgesetzte Schrauben den Rand der
Wood-Membran fixieren. Dieser zentrale
und beanspruchte Spielbereich erhält durch
die Befestigungsschrauben mehr Stabilität.

Beide Modelle werden aus kräftigen Birkenkesseln gebaut, die auf verschraubten Gummifüßen satteln und durch die mittelweichen
Qualitäten eine rutschsichere Bodenhaftung
finden. Durch die ungefärbten Gummifüße
ergibt sich jener positive Begleiteffekt, dass
keine Verfärbungen (Rutschstreifen) auf Fußböden entstehen. Die Spielflächen der Frontplatten sind mit einem sanften, tropfenartigen
Sprühlack versehen, so dass sich ein griffiger
Fingertouch ergibt.
Eine weitere Besonderheit findet sich im fest
integrierten Sound Port Ring, der das rückseitige Schallaustrittsloch durch einen inneren Holzring verstärkt. Laut Hersteller wird
mit diesem Konstruktionsdetail eine gewisse
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Klangkompression herbeigeführt. Im (Cajon-)Zusammenhang gilt
die Annahme, dass durch den Sound Port Ring ein mögliches Optimum an Lautstärke und konkreter Klangpräsenz angestrebt wird.
Ein Beweis hierfür wäre allerdings nur im direkten A/B-Vergleich
von zwei ansonsten identischen Modellen durchführbar.
Interessanterweise ist das Schallaustrittsloch mit einem dünnen
Gewebenetz abgedeckt. Die Intention liegt darin, bei einer Mikrofonabnahme den auf den Schallwandler auftreffenden Luftstrom
etwas abzufangen – ähnlich wie die Funktion des „Popp“-Schutzes
bei einem Gesangsmikrofon. Und wer einmal sein Ohr in die Nähe
eines Cajon-Schallaustrittslochs gehalten hat, der weiß, dass hier
ordentlich Luft bewegt wird.

SEGUIRIYA LINE (PALO SANTO)
Stolz präsentiert sich der elflagige Birkenkessel im matten „Satin“Klarlack-Finish. Die wunderbare „Palo Santo“-Frontplatte vermittelt eine starke optische Signifikanz. Das edle Stück zeigt ebenso
ein feines Holz-Inlay auf der Sitzfläche. Im Innern sind zwei vertikal verlaufende String-Segmente zu je acht Saiten an die Rückwandung der Frontplatte angelegt. Über einen Zugriegel (Stimmschlüssel) kann die Spannung justiert werden. Knackige, druckvolle und zugleich warme Bässe entwickelt dieser kräftige Birkenholz-Body. Kontrastreich gesellen sich durchsetzungsstarke Openund Slap-Beats hinzu, die ihre Brillanz aus den kontrolliert arbeitenden Strings ziehen. Die Seguiriya-Cajon ist ein dynamischer
Kraftklotz, der auch dezente Noten kennt und gleichsam mit
Power abjagen kann. Ein tolles Modell, das in Sachen Konstruktion, Optik und Klang auf hohem Niveau rangiert.

CANTIÑA LINE (WALNUSS)
Der Body dieses Modells ist im Vergleich großvolumiger gebaut,
wobei in der Klangentwicklung hörbar mehr Bässe entstehen.
Auffällig ist auch eine leichte Rückwärtsneigung des Birkenkorpus, was zur Folge hat, dass die Walnut-Spielfläche nicht senkrecht verläuft, sondern dem Spieler etwas entgegenkommt. Auch
die dadurch leicht angeschrägte Sitzfläche bietet dem Spieler eine
entspannte Sitzhaltung.
Eine weitere Besonderheit zeigt die Cantiña dadurch, dass man
die integrierten Saiten (zwei Segmente zu je acht Strings) bequemerweise von oben justieren kann. Im vorderen Bereich der Sitzfläche befinden sich zwei eingelassene Schrauben, die per Inbus
bedient werden können – praktische Sache!
Klanglich weiß dieses Modell mit knackigen Slaps und crispen
Open Beats nicht zu geizen. Aber gerade in Sachen Bass geht die
Cantiña gut nach vorne und bietet ein solides Fundament an tiefem Sound, der den bassbetonten Charakter definiert.

FAZIT
„Made in Spain“ ist im Cajon-Sektor kein unbedeutender Slogan.
Mit den „Artisan Edition“ Cajon-Modellen hat Meinl ein spannendes Konzept am Start, dessen konstruktive Details überzeugen und
ganz im Sinne eines geschmackvollen Sounds ausgerichtet sind.
Features wie die konkav geformten Spielflächen, die deutlich profilierten Kanten, aber auch die Ästhetik der Frontplatten-Designs
sorgen für die niveauvolle Präsenz einer edlen Baureihe. ÉÉ

PREISE
Seguiriya Palo Santo: ca. € 498,–
Cantiña Walnuss: ca. € 469,–

