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Mit dem Turbo-Modell präsentiert
Meinl eine Variante des innovativen
Slap-Top Cajons. Features wie der
vergrößerte Body, beidseitig integrierte Snares, eine Spielfläche aus
Walnussholz sowie die Weiterentwicklung der Forward Sound Projection
zeigen auf Anhieb, dass hier mehr als
nur ein Facelifting passiert ist. Was
die Turbo-Version im Einzelnen drauf
hat, verrät dieser Testbericht.

MEINL TURBO
SLAP-TOP CAJON
Slap The Beat!

Die „T-Body“-Form des Gehäuses wurde
auch beim Turbo Slap-Top Cajon beibehalten, jedoch hat man dem Resonanzkörper
mehr Raumvolumen geschenkt, so dass dieser nun auf stolze 24 x 24 x 35 cm plus Seitenflanken blicken darf. Grundsätzlich räumt
die „Slap-Top“-Idee mit dem klassischen
Cajon-Quader-Format auf und zeigt eine
innovative Architektur, bei der die Spielfläche von der klassisch senkrechten Position in die horizontale Ebene rutscht. Das
„T-Body“-Gehäuse signalisiert intuitiv, dass
man das Instrument – ähnlich wie Bongos –
zwischen den Beinen hält. Einfach auf die
Oberschenkel auflegen und fertig. Kleine
Schaumstoff-Pads dienen dabei als Rutschbremsen.
Eine glatte Spielfläche aus wunderschönem
Walnuss-Furnier lädt zum Spielen ein. Und
erste Beats lassen erkennen, dass im mittleren Spielbereich trockene, bassig summende
Wood-Sounds entstehen. Die beiden T-Flanken rechts und links sind ausschließlich den
Snare-Sounds vorbehalten. Kompakt, crisp
und knackig klingen die Snares, die in kleinen Resonanzkammern Platz finden. Auf der

Vorderseite sind zwei Resonanzöffnungen
mit integrierten Resonanzröhren sichtbar,
die den Sound nach vorne hinaus Richtung
Publikum transportieren. Jene „Forward
Sound Projection“ zeigt auch der untere,
würfelartige Teil des Resonanzkörpers. Hier
ist ein Resonanzschacht eingebaut, der auf
dem akustischen Prinzip der Schallwellenumleitung basiert. Physikalisch gesehen werden durch den Einschub Schwingungen zum
Teil gebrochen bzw. auch abgelenkt und auf
„Umwegen“ zum Schallaustrittsloch geleitet.
Dies bewirkt eine Projektion tiefer Frequenzen, somit wird der dunkle/bassige Klanganteil gefeaturet und setzt einen deutlichen
Kontrapunkt zum crispen Snare-Sound.
Das Navigieren der Hände über die Spielund Klangzonen der Walnut-Spielebene
gelingt intuitiv. So kann man rechts und
links akzentuierte Snarebeats, Slaps oder
auch kompakte Open Sounds spielen, Bassbeats hingegen entwickeln sich im Zentrum
der Wood-Membran. Ganz hervorragend ist
hier die Trennung zwischen Bass und Snare,
was konstruktiv durch getrennte Resonanzkammern erzielt wird.

Im Übrigen zeigt das Meinl Turbo Slap-Top
Cajon eine 1A-Verarbeitung, wobei keine
Naturholzplatten, sondern „Medium Density
Fiberboard“-Holzfaserpressplatten den leichtgewichtigen Body formen.

FAZIT
In Sachen Sounds und Spielweisen ist das
„Turbo Slap-Top“-Modell eine spannende
Alternative zu klassischen Cajons. Alleine
die bequeme Spielposition durch die horizontale Spielfläche erlaubt die unterschiedlichsten Techniken aus dem Conga-, Cajonund Bongo-Sektor, um immer wieder neue
Klangfacetten entstehen zu lassen. Hier wird
die Fantasie des Spielers angeregt und gefordert.
Das Meinl Turbo Slap-Top Cajon schenkt
dem Cajon-Spiel jedenfalls eine erfrischende
Neuauflage, denn es ist eine mit Ideenreichtum entwickelte Groove-Box, die unbedingte
Neugierde auf eine spielerische Eroberung
weckt. ÉÉ

PREIS
ca. € 168,–

