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or ein paar Monaten in einem Münchener Biergarten: Ein renommierter
HiFi-Hersteller hatte mich gemeinsam
mit anderen Händlern, Distributoren
und Pressevertretern zu einem zünftigen Zusammensein eingeladen. Viele der Gespräche drehten
sich vor allem um technische Themen, und auch
unser Tisch machte da keine Ausnahme, zumal dort
der Chefentwickler der gastgebenden Firma saß.
Dieser Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik
entschuldigte sich plötzlich, griff zu einer Gitarre und
hob gemeinsam mit seiner Tischnachbarin zu einem
2-Personen-Unplugged-Konzert voller Inbrunst, Begeisterung und Leidenschaft an, riss die anwesenden
Gäste aus ihrem Branchentratsch und nahm sie mit
auf seine ganz persönliche musikalische Reise. Ein
echter Gänsehautmonent, der mich zunächst einigermaßen sprachlos und später sehr nachdenklich
machte.
Dieses und andere Erlebnisse sind der Grund, warum Sie heute „0dB – Das Magazin der Leidenschaft”
in den Händen halten. Wir möchten die Geschichten
erzählen, die hinter der Technik stehen. Geschichten
über die Menschen, die ihr ganzes Wissen, ihre Erfahrung und ihr Können in die Entwicklung von HiFi
stecken. Geschichten darüber, wie diese Überzeugungstäter denken, fühlen, hören und sehen.
Ganz bewusst haben wir dabei auch über den eigenen Tellerrand hinweg geschaut. Wir beschäftigen
uns mit der Akustik eines unrühmlich-berühmten
Bauwerks, tauchen in die Welt der Geräusche ein
und lassen die Sounddesigner eines Films zu Wort
kommen. Außerdem haben wir Firmen und Menschen aus ganz anderen Bereichen besucht, die ihrem jeweiligen Job mit der gleichen Leidenschaft
nachgehen, die wir täglich bei unseren Lieferanten,
im eigenen Team und bei unseren Kunden erleben.
Wir sammeln bereits fleißig Ideen für die nächste Ausgabe, doch wir möchten auch Ihre Meinung
und Vorschläge berücksichtigen. Wenn Sie also bestimmte Aspekte vermissen oder Anregungen für
weitere spannende Geschichten haben – lassen Sie
es uns wissen!
Ihr Sebastian Schwarte
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m Januar 2017, und damit lange vor dem
Hauptstadtflughafen, findet eines der ehrgeizigsten Bauprojekte Deutschlands seinen versöhnlichen Abschluss. Viel wurde geschrieben und
manchmal auch gelästert über die Elbphilharmonie
in Hamburg. Doch davon soll hier nicht die Rede sein,
denn das wird sowieso alles schnell vergessen werden. Schon Monate vor der Eröffnung ist das Bauwerk anerkanntermaßen das neue architektonische
Highlight der Hansestadt. Und als Konzerthaus, so
war von Anfang an der Plan, soll es eines der besten
der Welt werden.

AKUSTIKER UND VISIONÄRE
Deshalb wurde der Akustiker Yasuhisa Toyota mit der
Akustikplanung beauftragt. Im Laufe seiner Karriere
realisierte der Japaner Projekte auf vier Kontinenten,
darunter so unterschiedliche Bauten wie die Walt
Disney Concert Hall in Los Angeles, das Shenzen
Cultural Center in China oder die Renovierung des
Sydney Opera House. Für die Akustik des großen
Saals der Elbphilharmonie entwickelte Toyota einen
50 Meter hohen Raum mit 2.100 Sitzplätzen auf steil
ansteigenden, wie an einem Weinberg angeordneten
Rängen. Aus Schallschutzgründen ruhen die 12.500
Tonnen des Saals auf mehr als 350 Federpaketen
und sind so vom restlichen Gebäude akustisch entkoppelt. Geometrie und Konstruktion des Saales gaben die Rahmenbedingungen vor, für das akustische
Feintuning dachte sich das Architekturbüro Herzog
& de Meuron in Abstimmung mit Yasuhisa Toyota etwas ganz Besonderes aus – die „Weiße Haut“.

ELBPHILHARMONIE
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Diese verleiht dem Saal schon mit ihrer beeindruckenden Optik ein ungewöhnliches, einzigartiges
Flair. Dreidimensional stülpt, wölbt und biegt sich die
gesamte Fläche, organische Formen fließen im großen wie im kleinen Maßstab ineinander, gegeneinander und auseinander. Rechte Winkel, für Architekten
wie für Akustiker gleichermaßen ein Gräuel, werden
wo immer möglich vermieden. Alles geht nahtlos
und natürlich ineinander über, der Betrachter kann
allenfalls erahnen, wo die Wand aufhört und die
Decke anfängt. Selbst der mächtig von oben herabhängende pilzförmige Reflektor über dem Orchester
scheint eben erst aus dem Gebäude herausgewachsen zu sein.

FLIESSENDE FORMEN
Doch die eigentliche Aufgabe der „Weißen Haut“ ist
nicht die Optik, sondern die Akustik. Jeder Quadratzentimeter der Verkleidung ist so gestaltet, dass der
Schall je nach Bedarf optimal reflektiert, gelenkt,
gedämpft oder gestreut wird. Um das zu erreichen,
führten die Architekten umfangreiche Computersimulationen durch und berechneten schließlich das
perfekte Relief. Detailliert, dreidimensional, millimetergenau. Dieses Relief sollte allerdings allein
im großen Saal eine Fläche von mehr als 6.500
Quadratmetern bedecken, die wahren Herausforderungen kamen also erst noch. Zudem hatten auch
die Feuerwehr und die Ingenieure von HOCHTIEF ein
Wörtchen mitzureden, denn die Verkleidung musste
strengsten Brandschutzanforderungen genügen und
sollte mit vertretbarem Aufwand montierbar sein.

Präzise berechnet und millimetergenau gefertigt – Detail der „Weißen Haut“

DIE WEISSE HAUT
ZU DEN VIELEN SUPERLATIVEN DER NEUEN ELBPHILHARMONIE GEHÖRT
AUCH DIE AUFWENDIGSTE AKUSTIKOPTIMIERUNG DER WELT. ERSONNEN
VON EINEM JAPANISCHEN TÜFTLER, GEPLANT VON SCHWEIZERISCHEN
ARCHITEKTEN, UMGESETZT VON DEUTSCHEN INGENIEUREN.
Fotos: Johannes Arlt / Gilda Fernández-Wiencken / Maxim Schulz
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Gemeinsam mit dem Spezialunternehmen Peuckert
aus Mehring bei München entstand so schließlich
ein Plan: Die „Weiße Haut“ besteht aus 10.000 präzise gefrästen Gipskarton-Elementen, alles absolute
Einzelstücke. Form, Größe, Dicke und Dichte des Materials – kein Teil ist wie das andere, und jedes hat
seinen festen Platz im Gebilde. Dort erfüllt es seine
in den Computersimulationen bestimmte Funktion
als kleiner Teil des komplexen Ganzen.
Das leichteste in der „Weißen Haut“ verbaute Element wiegt 35 Kilo, das schwerste 125. Insgesamt
kommt die Verkleidung im großen Saal auf etwa 700
Tonnen Gewicht, das von einer nicht weniger komplexen Unterkonstruktion getragen wird. Dass sie
dem Saal trotzdem eine geradezu luftige Leichtigkeit
verleiht, liegt zum einen an der namensgebenden
hellen Farbe des Materials und zum anderen an den
fließenden Formen der Oberfläche. Der riesige Raum
wirkt nicht gebaut und konstruiert, sondern als sei er
ganz natürlich entstanden.

ORGANISCHE INTEGRATION

Wie natürlich gewachsen: Orgelpfeifen und „Weiße Haut“

Dieser Eindruck des Natürlichen wird durch die gelungene Integration der neuen Orgel noch verstärkt.
Die 4.765 Pfeifen aus Holz und Metall, entworfen und
gebaut von der Bonner Traditionsmanufaktur Klais

Jedes der 10.000 Elemente der „Weißen Haut“ ist einzigartig und sitzt an seinem vorher berechneten Platz
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und gestiftet vom Hamburger Unternehmer Peter
Möhrle, durchdringen die „Weiße Haut“ und teilweise
sogar mehrere Ränge. Sie scheinen aus den Wänden
und durch sie hindurch gewachsen zu sein und wirken wie ein organischer Bestandteil des Saals. Ganz
bewusst sind dabei einige Pfeifen so angeordnet,
dass die von den Besuchern berührt werden können – Musik und Instrument sollen so unmittelbar
erfahrbar werden. Eine besondere Beschichtung an
diesen Stellen sorgt dafür, dass die Pfeifen die vielen
Berührungen auch über Jahre hinweg unbeschadet
überstehen.
Die „Weiße Haut“ ist wohl die aufwendigste akustische Optimierung der Geschichte. Ihr Entwurf ist
revolutionär, Milliarden und Abermilliarden von Simulations-Berechnungen waren dafür nötig. Die Umsetzung ist ein Beispiel für höchste Ingenieurskunst
und hat Jahre verschlungen. Doch beides hat sich
gelohnt, denn akustisch wie optisch trägt sie dazu
bei, dass der große Saal der Elbphilharmonie ein
ganz besonderer Ort geworden ist. Eine Kathedrale
der Kultur, in der Mensch und Musik zusammenfinden können wie wohl nirgendwo sonst auf der Welt.
Weitere Informationen, Programm & Tickets:

www.elbphilharmonie.de

Musik zum Anfassen: Orgelpfeifen in Griffweite der Zuschauer

Eine Kathedrale der Kultur: Der große Saal der Elbphilharmonie
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THE SOUND
OF SILENCE
DAS SPACE-DRAMA „GRAVITY“ KAM BEREITS 2014 IN DIE KINOS,
IST AUF BLU-RAY ABER NACH WIE VOR DIE ABSOLUTE REFERENZ
IN SACHEN DOLBY ATMOS. WIR HABEN MIT DEN FILMEMACHERN
ÜBER DAS BEEINDRUCKENDE SOUNDDESIGN GESPROCHEN

Fotos: Warner Home Video
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ravity war der Abräumer des Kinojahres
2013/2014. Nicht nur bescherte er dem
Verleih ein weltweites Einspielergebnis
von über 720 Mio. Dollar, der Film wurde zudem mit
sieben Oscars ausgezeichnet, unter anderem in der
Kategorie „Bester Film” sowie in praktisch allen relevanten Technikrubriken.

G

Atmos. Im Zusammenspiel mit den beeindruckenden 3D-Bildern sorgt der Soundtrack für ein
immersives Filmerlebnis, das immer noch seinesgleichen sucht. Dank der hevorragenden Blu-ray
stellt sich dieses Erlebnis mindestens ebenso gut
im Heimkino ein, auch hier genießt Gravity absoluten Referenzstatus.

Und das zu Recht, denn das actionreiche Kammerspiel über die im Orbit ums Überleben kämpfende
Astronautin Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) überzeugt auf allen Ebenen durch innovativen, kreativen
und handwerklich perfekten Einsatz modernster
Kinotechnologien. Dazu zählt auch und vor allem
der Soundmix im damals noch neuen Format Dolby

ABSOLUTER REALISMUS
Fast fünf Jahre lang bereitete Regisseur Alfonso
Cuarón (Harry Potter und der Gefangene von Askaban, Pans Labyrinth) dieses ehrgeizige Projekt vor
und legte dabei Wert auf größtmöglichen Realismus.
Und dazu gehört eben auch, dass im Weltraum die
Luft zur Übertragung des Schalls fehlt.

N°1
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Dieses Dilemma löste Cuarón gemeinsam mit dem
Sounddesigner Glenn Freemantle. Denn Freemantle
kam auf die Idee, sich auf durch Kontakt und Berührung übertragene Geräusche zu beschränken. Denn
wenn ein Astronaut einen Gegenstand berührt, werden dessen Vibrationen über den Körper und die Luft
im Raumanzug übertragen und hörbar.
Da sich der Film fast ausschließlich um die Figur der
einsamen Astronautin Ryan dreht, spielt auch ihr eigener Körper eine entscheidende akustische Rolle:
„Wir wollten dem Zuschauer während der ganzen
Zeit das Gefühl geben, ganz nah am Geschehen und
mit Ryan emotional verbunden zu sein. Die durch Vibrationen übertragenen Geräusche, ihr Herzschlag,
ihr Atmen, das Funkgerät in Ihrem Helm und natürlich ihre eigene Stimme erzeugen gemeinsam diese
emotionale Bindung.”
Den von Regisseur Cuarón geforderten Realismus
setzte Freemantle mit großer Begeisterung und
großem Aufwand um. Im Zuge umfangreicher Recherchen, unter anderem bei der NASA, einer Fabrik
von General Motors und in Krankenhäusern nahmen
er und sein Team eine Unzahl von Geräuschen auf,
meistens mit Kontaktmikrofonen und manchmal so-

gar unter Wasser. „Die meisten Sounds, die im Film
zu hören sind, haben einen echten, realen Ursprung
und sind nicht künstlich erzeugt. Es ist wie beim Kochen: Als Erstes besorgt man die besten Zutaten, die
man bekommen kann. Dann bringt man alles zusammen, nimmt davon etwas mehr, lässt woanders
etwas weg. So entsteht langsam, aber sicher der fertige Sound.”

JEDES DETAIL ZÄHLT
Die Detailversessenheit der Macher kannte kaum
Grenzen. Im Verlauf des Films sind immer wieder
kurze Funksprüche der Bodenstation zu hören. Statt
dafür Schauspieler zu engagieren, trommelte man
vier NASA-Mitarbeiter zusammen, die im echten
Leben Astronauten am Sprechfunk ausbilden. Diesen wurden Szenarien vorgegeben und die resultierenden Gespräche aufgezeichnet. Insgesamt kamen
dadurch mehr als vier Stunden Material zusammen.
„Die Gespräche sind absolut realistisch, sie benutzen die richtigen Ausdrücke, befolgen das korrekte
Funkprotokoll.” erklärt Freeman seinen Ansatz. „Ein
Film ist immer mehr als die Summe seiner Teile und
ich glaube fest daran, dass so ein Aufwand am Ende
einen Unterschied macht. Auch, wenn man zu dem
Zeitpunkt noch nicht genau weiß, welchen.”

GRAVITY 15

» Der Sound entsteht
wie beim Kochen,
Stück für Stück aus den
besten Zutaten.«
GLENN FREEMANTLE, SOUNDDESIGNER

Große Leere – „Gravity“ fängt auf einzigartige Weise die Weite des Weltraums ein
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Ruhe vor dem Sturm – ein Routinejob im All wird in „Gravity“ zum Albtraum für Dr. Ryan Stone (S. Bullock)

DIE RICHTIGE MISCHUNG
Einen großen Anteil an der Wirkung von Gravity hat
auch der Soundmix in Dolby Atmos. „Für mich ist
Dolby Atmos das Tonformat, von dem ich schon immer geträumt habe”, schwärmt Filmemacher Cuarón
von den Möglichkeiten der neuen Technologie. „Man
kann ein Geräusch damit im Raum platzieren und
präzise bewegen. Das war vor allem für die Stimmen
wichtig, denn diese folgen immer der Position der Figur auf oder neben der Leinwand. Doch auch die Musik ist speziell für das Format komponiert worden,
sie kommt aus allen Richtungen, bewegt sich ständig
und interagiert mit all den anderen Geräuschen.”

» Von diesen Möglichkeiten
habe ich als Filmemacher
schon immer geträumt.«
Bei aller Begeisterung waren sich alle Beteiligten
aber darüber einig, dass sie die Technologie nicht um
ihrer selbst willen benutzen wollten. „Der gesamte
Film dreht sich um die Hauptfigur, und deshalb ist
auch die Tonspur komplett aus ihrer Perspektive
gestaltet. Wenn sie zu Seite schaut, bewegt sich die

N°1

Geräuschkulisse. Wenn die Kamera bei ihr im Helm
ist, während sie wild durch das All schleudert, dreht
sich auch der Sound passend dazu.”
Gravity geizt nicht mit optischen und akustischen
Reizen. Doch es sind die kleinen Details, die einem
Film emotionale Tiefe verleihen, weiß Freemantle:
„Das Funkgerät ist Ryans einzige Verbindung zur Außenwelt. Deswegen hört man es den ganzen Film,
auch wenn es meist nur Rauschen ist. Achten Sie
einmal darauf, es ist die ganze Zeit da, von Anfang
bis zum Ende.”

GRAVITY
BLU-RAY (WARNER)

Wir empfehlen die Diamond Luxe
Blu-ray E dition mit englischer DolbyAtmos-Spur und
umfangreichem
Bonusmaterial.
(Leider nur 2D!)
www.warnerbros.de
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MEHR MUSIK!
FÜR EINEN MUSIKER UND INGENIEUR WURDE MIT EINEM
JOB EIN TRAUM WAHR, VON DEM ER GAR NICHT WUSSTE,
DASS ER IHN HATTE. JETZT ENTWICKELT ER PRODUKTE,
VON DENEN ANDERE TRÄUMEN.
Fotos: Burmester

em frisch gebackenen Nachrichtentechniker Stefan Größler erging es wie vielen UniAbsolventen: Die Arbeit lag nicht gerade
auf der Straße. Bei einer Firma für Ingenieursdienstleistungen kam er schließlich unter und arbeitete in
deren Auftrag für einen großen deutschen Elektronikkonzern. Doch irgendwann fehlten Perspektive
und Langzeitmotivation, es musste etwas passieren.

D

Mittlerweile läuft das aber auch andersherum. Die
Class-D-Endstufen des Verstärkers 101 etwa wurden zunächst in Autosystemen eingesetzt. Dort haben sie das Team so überzeugt, dass sie nun auch in
dem HiFi-Gerät genutzt werden. Für Stefan Größler
sind das sowieso nur verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Es geht um die Musik, um ihre Kraft und
Seele.

Dass ausgerechnet in seiner Heimatstadt Berlin ein
Unternehmen namens Burmester HiFi-Gerätschaften herstellt, die zu den besten der Welt gehören,
erfuhr Größler erst im Jahr 2006 durch eine Stellenanzeige. Der begeisterte Gitarrist und Beatles-Fan
war sofort Feuer und Flamme, schickte eine
Bewerbung und wurde vom Fleck weg
engagiert. Seit dem viel zu frühen Tod
des Firmengründers Dieter Burmester im Jahr 2015 verantwortet er
als Chief Technical Officer die gesamte technische Entwicklungsarbeit des Unternehmens. Und das
ist bei Burmester eine beachtliche
Aufgabe.

„Musik ist dann gut, wenn sie mich berührt. Das
schafft ein alter Song von Deep Purple genauso wie
kürzlich erst ‚FourFiveSeconds‘ von Rihanna, Paul
McCartney und Kanye West. Das hat mich fast vom
Autositz gehauen, als ich es das erste Mal gehört
habe.“ Dieses innige Verhältnis zur Musik
verdankt der Berliner vor allem seinem
Vater. Denn als Musikfan und DJ stand
der Senior schon früh Rede und Antwort, wenn ihn der Sohnemann mit
Fragen über die Songs, die Texte
und die Geschichten dahinter löcherte. Bei aller Begeisterung fürs
Musikhören, selbst Musik zu machen ist Größlers wahre Leidenschaft.

Es gilt schließlich, dem Ruf der legendären HiFi-Marke immer wieder gerecht zu werden.
Zudem ist Burmester seit geraumer Zeit der bevorzugte Sound-Ausstatter von Porsche und Mercedes.
Gleichermaßen in den Kategorien einer edlen HiFiManufaktur und einer Massenproduktion für das
Auto zu denken, ist für den Ingenieur Größler eine
besondere Herausforderung, aber auch eine Chance.
„Trotz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen
wollen wir immer unseren eigenen Anspruch umsetzen, immer das bestmögliche Ergebnis erreichen.“ Letzlich befruchten sich die beiden Bereiche
auch technisch gegenseitig. Am Anfang ging es vor
allem darum, bewährte Burmester-Technologien wie
den AMT-Hochtöner ins Auto zu bringen.

Gemeinsam mit seiner Frau spielt er in
einer Band, als Duo treten die beiden in kleinerem
Rahmen auf. Und auf offiziellen Burmester-Veranstaltungen greift er auch schon einmal zur Gitarre
und gibt ein paar Songs zum Besten. Das Musikmachen ist für Größler unverzichtbar, auch und gerade in schwierigen Zeiten. „Man kriegt nirgendwo
so den Kopf frei, als wenn man selbst Musik macht.
Die Kraft, die einem aus dem Instrument entgegenspringt, ist sensationell.“
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In einer Zeit, in der alles quantifizierbar sein muss,
vergisst man schnell, dass es bei Musik um viel
mehr geht. Schön, dass es Menschen wie Stefan
Größler gibt, die uns daran erinnern.
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OUTDOOR-KINO

FILME
IM FREIEN

OUTDOOR-KINO 21

WAS TUT MAN, WENN MAN SEINE BEGEISTERUNG FÜR GROSSES (HEIM-)KINO
MIT DER FREUDE AM EIGENEN GARTEN UND DER AUFWENDIG GESTALTETEN
TERRASSE VERBINDEN MÖCHTE? RICHTIG, MAN LÄSST SICH VON FACHLEUTEN
EIN VOLLWERTIGES OUTDOOR-KINO PLANEN UND BAUEN.

Fotos: htarchitektur

CHALLENGE
ACCEPTED!
Ein Outdoor-Kino ist
selbst für uns nichts
Alltägliches
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Still ruht der See ... Am Tag ahnt man nicht, dass sich hier ein vollwertiges Kino verbirgt

S

elbst erfahrene Fachplaner kommen bei
diesem Wunsch kurz ins Grübeln: ein
Kino mit allen Finessen – unter freiem
Himmel! Doch als der Bauherr mit dieser
Idee auf uns zukam, haben wir die Herausforderung gerne angenommen. Und das Ergebnis kann
sich sehen lassen, wie wir finden. Ein Hausbesuch
bei einem unserer bisher spannendsten Projekte.

Ein Kino im Freien? Selbst
erfahrene Fachplaner kommen da kurz ins Grübeln
PERFEKTE INSZENIERUNG
Bereits wenn man über die Kiesauffahrt auf das
flache Gebäude zurollt, wird klar, dass hier nichts
dem Zufall überlassen wurde. Von den perfekten
Proportionen der minimalistischen Fassade über
die geschickt eingesetzten Materialien bis hin zu den
Beleuchtungselementen auf dem Dach und in den
Bäumen vor dem Haus – hier hat jemand gebaut, der
genau wusste, was er wollte.

N°1

Betritt man das Haus durch den breiten Haupteingang, setzt sich dieser Eindruck nahtlos fort. Ausgesuchte Möbel treffen auf eine offene, lichtdurchflutete Architektur. Jeder Einrichtungsgegenstand
wirkt, als stünde er am einzigen richtigen Platz und
als sei der ganze Rest um ihn herumgebaut worden.
Selbstverständlich durften wir nicht nur das Kino im
Freien bauen; das gesamte Haus ist mit hochwertiger Gebäudetechnik ausgestattet, inklusive eines
Multiroom-Musiksystems für alle Räume. Außer dem
riesigen Flat-TV im Wohnbereich sieht man davon allerdings so gut wie nichts, alles ist in den Wänden
versteckt und wird von einem Control4-System gesteuert. Zur Bedienung genügen deshalb Apps für
Smartphone oder Tablet.

GARTEN MIT MEHRWERT
So schön und beeindruckend das alles ist, das Highlight befindet sich im Garten. Und deshalb führt uns
unser Weg auch schnell nach draußen – wo man von
dem Kino erst einmal nichts sieht. Denn dass sich
die Technik auch hier dezent im Hintergrund hält,
wenn sie nicht benutzt wird, war selbstverständlich eine der wichtigsten Anforderungen, welche die
AUDITORIUM-Fachplaner zu erfüllen hatten. Erst auf
einen entsprechenden Befehl hin, ausgelöst von der
Control4-App auf dem iPad des Eigentümers, fährt
die speziell für den Außeneinsatz entwickelte OASIS-
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Der Spa-Bereich mit Indoor-Pool kann zum Garten hin geöffnet werden.
Auf dem Dach hat der Highend-Projektor sein lauschiges Plätzchen gefunden

Leinwand von Stewart aus ihrem Versteck im verklinkerten Bogen über dem dekorativen Teichbecken
heraus. Auf dem gegenüberliegenden Flachdach
öffnet sich eine Klappe in einem speziellen Gehäuse
und der extrem lichtstarke Projektor Panasonic PTEZ570 kommt zum Vorscheinen.

MASSANFERTIGUNG
Während es sich bei dem Telezoom-Objektiv, mit dem
der Beamer ausgestattet ist, um ein für die passende
Projektionsdistanz ausgewähltes Standard-Zubehör
handelt, ist das Gehäuse auf dem Dach eine echte
Maßanfertigung. Da der Projektor dauerhaft installiert
werden sollte, mussten eine Lösung gefunden werden, die das gute Stück einerseits vor den Elementen
schützt, andererseits die nicht unbeträchtliche Hitze,
welche ein so starker Beamer im Betrieb erzeugt, zuverlässig abführt. Dafür passten unsere Experten ein
„AUDITORIUM Custom“-Gehäuse so an, dass es nun
gut isoliert dem Wetter ganzjährig trotzt und über eine
eigene Heizung, Lüftung und Klimatisierung verfügt.
Solchermaßen gut versorgt zaubert der helle Panasonic-Projektor bereits bei Tageslicht ein Bild
auf die Leinwand, dass sich im Wortsinne sehen
lassen kann. Ab einsetzender Dämmerung lebt das
Bild durch den steigenden Kontrast spürbar auf, bei
Dunkelheit kommt dann mit leuchtenden Farbe und

JAN WAGNER
PROJEKT-INGENIEUR BEI AUDITORIUM

Jan betreut mittlerweile den
AUDITORIUM-Store in der Speicherwerkstatt
in Hamburg. Davor verantwortete er das
Projekt-Geschäft in unserer Filiale in Münster.
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knackiger Schärfe echtes Kinofeeling auf. Dieser
Effekt ist umso verblüffender, da das Bild beeindruckende klangliche Unterstützung von einem vollwertigen Surroundsystem erfährt. Dabei wurden alle
Komponenten so unauffällig integriert, dass man sie
im Hellen kaum, im Dunkeln tatsächlich überhaupt
nicht sieht. Als Hauptlautsprecher dienen elegante
schwarze Outdoorboxen der Marke James, von denen
eine sogar als Center in der Mitte des Teichs, knapp
über der Wasseroberfläche installiert ist. Für die
beiden Subwoofer, die gemeinsam für echten Tiefbass wie im Kino sorgen, war das perfekte Versteck
schnell gefunden: Sie wurden einfach an geeigneter
Stelle im Boden vergraben!

ACTION, AMBIENTE UND AHA-EFFEKT
Dass es hier nicht nur um Hintergrundbeschallung,
sondern um ernsthaften Kinosound geht, zeigt auch
die Wahl des Verstärkers: Ein hochwertiger AVReceiver von Marantz bereitet die Signale von Blu-

ray-Player und Sat-Receiver auf und treibt das Surroundsystem zu Höchstleistungen. Gemeinsam mit
der anderen weniger wetterfesten Technik steht der
Marantz übrigens in einem 19-Zoll-Schrank im Keller des Hauses.
Wie gesagt, ein Filmabend in diesem Outdoor-Kino
ist wirklich ein Erlebnis. Doch auch, wenn gerade
kein Blockbuster auf die Leinwand geworfen wird,
weiß das System zu begeistern. Für Partys und andere Veranstaltungen schafft der Projektor ein außergewöhnliches und einzigartiges Ambiente, indem
er Bilder auf einen künstlichen Wasserfall projiziert.
Für die musikalische Untermalung sind die Lautsprecher des Kinos natürlich mit dem Multiroomsystem des Hauses verbunden. Und als wäre das nicht
genug, bietet dieses Projekt noch einen weiteren
Aha-Effekt: Auf einen Touch-Befehl in der Control4App hin entzünden sich wie von Geisterhand die um
den Teich verteilten Gasfackeln.
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KONTROLLORGAN
Darüber, dass alles wunschgemäß funktioniert,
wacht das unscheinbare Herzstück des Steuerungssystems im bereits erwähnten Geräteschrank. Lediglich eine Höheneinheit hoch, behält der Controller HC-800 von Control4 den Überblick und bietet
genug Power, um die anspruchsvolle Installation zu
steuern. Zur Kommunikation mit der smarten Gebäudetechnik dienen ihm ein Netzwerkanschluss,
Antennen für WLAN und ZigBee Pro sowie das eingebundene KNX-Gateway.

ALLES GEHT, NICHTS MUSS
Wie dieses Projekt eindrucksvoll beweist, sind der
Fantasie bei der smarten Integration moderner Technik beim Bauen kaum Grenzen gesetzt, wenn man
sich frühzeitig damit beschäftigt und die richtigen Experten ins Boot holt. Träume sind dafür da, verwirklicht zu werden, und mit diesem Outdoor-Kino hat
sich ein Bauherr einen ganz besondern Traum erfüllt.

„NICHT
ALLTÄGLICH!“
INTERVIEW MIT JAN WAGNER
Was war deine erste Reaktion auf den Wunsch
nach einem Outdoorkino?

Installation:

AUDITORIUM GmbH, Hamm/Münster

Projektbetreuung:

Jan Wagner, AUDITORIUM

So etwas ist in der Tat nicht alltäglich. Doch jedes
Projekt ist individuell, und wir haben bisher noch
fast jede Idee umsetzen können. Vor allem haben
wir uns auf die Herausforderung gefreut. Glücklicherweise hat man uns bereits zu einer sehr frühen Phase der Planung involviert, sodass wir unsere Ideen von Anfang an einbringen und mit den
Architekten, dem Elektroplaner und den anderen
Beteiligten abstimmen konnten. Dann ist eigentlich
so ziemlich alles machbar; nur wenn man später
zu einem Projekt stößt, wird es schwieriger.

Architekten:

htarchitektur - Henrike Thiemann
Architekten BDA

Stichwort „Herausforderung“:
Was war die größte bei diesem Projekt?

Leinwand:

Stewart OASIS 146 Zoll

Projektor:

Panasonic PT-EZ570 mit Zoom-Objektiv
ET-ELT20

Klare Fassade, ausgewogene Proportionen

DATEN UND FAKTEN
ALLES WICHTIGE AUF EINEN BLICK

Projektor-Gehäuse: AUDITORIUM Custom, wetterfest,
klimatisiert
Lautsprecher Front: 3 x James 62ODS
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Lautsprecher Rear:

2 x Newtec Cono Solo Lux

Subwoofer:

2 x James 121ST In-Earth Subwoofer
an 2 x James M1000 Endstufe

Verstärker:

AV-Receiver Marantz SR7005

Zuspieler:

Samsung BD-E8909, HD-Sat-Receiver

Steuerung:

Control4 HC-800 Controller
mit KNX-Gateway

Bedienung:

Control4 MyHome App auf iPad/iPod;
Funkfernbedienung Control4 SR-250

Erbaut:

2013

Da ist zum einen sicherlich die rein technische
Herausforderung zu nennen, einen ausreichend
lichtstarken Projektor zu finden und ihn dauerhaft
wetterfest zu installieren. Zum anderen sollte ein
komplettes Surroundsystem möglichst unsichtbar
im Terrassenbereich untergebracht werden, das
war auch nicht ganz leicht. Mit dem Ergebnis sind
wir deshalb aber umso mehr zufrieden.
Wie bist du bei der Auswahl der einzelnen
Komponenten vorgegangen?

Das lief wie bei den meisten Projekten: Der Kunde
nannte uns seine Wünsche, und wir haben überlegt, wie und womit man das am besten umsetzen
kann. In technischer Hinsicht hat der Bauherr uns
dabei völlig vertraut, bei der Steuerung überzeugte
ihn das einfache Bedienkonzept von Control4, und
alle sichtbaren Komponenten wie Lautsprecher
usw. haben wir gemeinsam mit den Architekten
unter anderem auch nach ästhetischen Gesichtspunkten ausgesucht.
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UNSERE WELT IST VOLLER
GERÄUSCHE – MANCHE SIND
UNERHÖRT LAUT, ANDERE
UNERTRÄGLICH LEISE. UND
MANCHE GERÄUSCHE SIND
EINFACH VERBLÜFFEND.
Fotos: fotolia.de

G

eräusche sind allgegenwärtig, um uns herum ist akustisch immer etwas los. Und das
meiste davon nehmen wir gar nicht bewusst
wahr. Wie laut jedoch sogar Umgebungen sind, die wir
normalerweise als leise empfinden, merkt man erst,
wenn man sich an einem wirklich ruhigen Ort befindet.
Und wenn man sieht, welchen Aufwand man betreiben muss, um dort die alltäglichen Umweltgeräusche
auszusperren.

BEDRÜCKENDE STILLE

WELT DER
GERÄUSCHE

Ein solcher Ort ist zum Beispiel der schallarme
Raum der Orfield Laboratories in Minneapolis im
US-Bundesstaat Minnesota. Denn dank meterdicker
Schaumstoff-Beplankung und einer extrem aufwendigen Entkopplung vom Boden und dem Rest des
Gebäudes ist dieser Messraum ganz offiziell der
leiseste Ort der Erde. Lautstärke wird in dB gemessen, als Nullpunkt wurde die statistisch ermittelte
Hörschwelle von Babys gesetzt. Viele Tiere mit besserem Gehörsinn als der Mensch sind in der Lage,
noch leisere Geräusche – also im negativen dBBereich – wahrzunehmen. Doch hier bei den O
 rfield
Laboratories würden wohl selbst Luchsohren scheitern – in Messungen wurde ein Grundgeräusch von
lediglich -9,4 dB ermittelt.
Zum Vergleich: ein normal atmender Mensch würde
mit ungefähr 10 dB eine zigfach lautere Lärmquelle
darstellen; eine normale Zimmerlautstärke von um
die 50 dB wäre eine wahre Kakophonie. Doch für uns
Menschen ist auch die Stille durchaus unerträglich.
Unser gesamter Organismus ist so an den uns umgebenden Geräuschpegel gewöhnt, dass es ernsthafte
psychologische und physiologische Auswirkungen
hat, wenn dieser fehlt. Unser Geist und unser K
 örper
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reagieren auf ungewohnte Stille nämlich schnell
mit Unwohlsein, Beklemmung, Orientierungslosigkeit oder Herzrasen. Im Messraum der Orfield
Laboratories hält es deshalb niemand länger als ein

Der Ausbruch des V
 ulkans
Krakatau war noch in
Australien zu hören
paar Minuten aus, und alle sind froh, danach wieder
in eine normale akustische Umgebung zu kommen.
Normalerweise nehmen wir allerdings nicht Stille,
sondern Lärm als störend war. Bei einer Dauerbelastung von 90 dB oder mehr drohen Hörschäden,
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Stress ist sowieso vorprogrammiert. Beides ist mit
ziemlicher Sicherheit garantiert, sollte man den
Fehler machen, neben einem startenden Düsenjet
(120 –130 dB) zu stehen. Hier liegt auch in etwa die
akustische Schmerzgrenze. Ab etwa 160 dB können
sich die Trommelfelle verabschieden, ab 190 dB werden durch den starken Schalldruck andere Organe
so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass man mit
großer Wahrscheinlichkeit stirbt.

DAS LAUTESTE GERÄUSCH
Sucht man nach dem lautesten Geräusch der Geschichte, fällt der Blick unweigerlich auf ein wenig
schönes Kapitel der Menschheit. Denn mit geschätzten 248 dB waren die beiden Atombombenexplosionen von Hiroshima und Nagasaki wohl die lautesten
je von Menschen verursachten Geräusche. Doch
sowohl was die Zerstörungskraft als auch was den
Lärm angeht, hat die Natur deutlich mehr zu bieten.

Mit etwas über 200 dB gehört der Start einer Saturn-5-Rakete zu den lautesten vom Menschen erzeugten Geräuschen

Ruhe kann so schön sein. Doch in einem schallarmen Raum fühlen sich die meisten Menschen unwohl.

Das lange als mysteriös geltende Tunguska-Ereignis,
bei dem im Juni 1908 ein ganzer Landstrich in Sibirien dem Erdboden gleichgemacht wurde, lässt sich
nach aktuellen Theorien wohl am wahrscheinlichsten mit einem Meteoriteneinschlag erklären. Wie laut
dieses Ereignis war, lässt sich nur grob schätzen,
doch die Druckwelle ließ noch in 65 km Entfernung
Türen und Fenster bersten und war selbst in 500 km
Entfernung noch zu hören. Man geht deshalb von um
die 300 dB aus.
Anhand der Barometer-Messdaten einer Wetterstation lässt sich die Lautstärke des Ausbruchs des indonesischen Vulkans Krakatau im Jahr 1883 etwas
genauer bestimmen. Diese verzeichnete knapp 180
dB – in 160 Kilometern Entfernung! Je nach Quelle
wurde daraus eine Lautstärke des eigentlichen Ausbruchs von über 320 dB ermittelt. Laut genug, dass
die Explosion noch im 4.800 km entfernten Aus-

tralien zu hören war. Der Ausbruch erzeugte einen
verheerenden Tsunami und eine Druckwelle in der
Atmosphäre, die mehrfach die Erde umrundete und
noch Tage später von Wetterstationen auf der ganzen
Welt nachgewiesen werden konnte. Es überrascht
nicht, dass die kleine Vulkaninsel Krakatau von diesem gewaltigen Ereignis praktisch komplett ausgelöscht wurde. Es gibt aber auch gute Nachrichten:
Der Vulkan am Meeresgrund ist nach wie vor aktiv,
und deshalb wächst an der gleichen Stelle seitdem
eine neue Insel, die mittlerweile schon wieder mehr
als 400 Meter aus dem Meer heraus ragt. Ihr Name:
Anak Krakatau – Kind des Krakatau.

DER KREBS HAT EINEN KNALL
Für einen Knall in ganz anderen Größenordnungen,
jedoch nicht weniger beeindruckend, sorgt ein kaum
handflächengroßer Meeresbewohner. Der kleine
Krebs aus der Familie der Alpheidae lebt bevorzugt
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Krebs mit Knall – dieser kleine Meeresbewohner ist das lauteste Tier der Welt

am Fuße subtropischer und tropischer Korallenriffs
und jagt dort nach kleineren Fischen und anderen
Leckerbissen. So weit, so normal für einen Krebs.
Doch seine Beute erlegt er mittels einer absolut verblüffenden Methode, die im gesamten Tierreich einzigartig ist: Er erschießt sie.
Klingt unglaublich, ist aber wahr. Der sogenannte
Pistolen- oder Knallkrebs verfügt über zwei Scheren, von denen eine übermäßig kräftig entwickelt
ist. Diese kann er über einen speziellen Mechanismus ruckartig schließen, und zwar so schnell, dass
das Wasser dazwischen schlagartig verdampft und
eine Kavitationsblase bildet. Diese implodiert wegen
des umgebenden Wasserdrucks sofort wieder, dabei wird enorm viel Energie frei. Genug Energie, um
einen Lichtblitz und auf einem sehr kleinen Gebiet
Temperaturen von bis zu 5.000 Kelvin zu erzeugen,
was in etwa der Temperatur auf der Sonnenoberfläche entspricht. Gleichzeitig entsteht eine gerichtete
Schockwelle im Wasser, mit welcher der Knallkrebs
tatsächlich Beutetiere in gewisser Entfernung be-
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täuben oder sogar töten kann. Berechnungen haben
ergeben, dass der „Schuss“ des Knallkrebses bis
zu 200 dB laut sein kann. Wegen dieses beeindruckenden kleinen Tricks darf sich der Knallkrebs mit
dem Titel „lautestes Tier der Welt“ schmücken. Das
Klackgeräusch, das Pottwale zur Navigation im Meer
benutzen, soll zwar ähnlich laut sein, doch ein Wal
ist auch viel größer und kann mit seinem Geräusch
nichts zur Strecke bringen, also fiel die Wahl völlig zu
Recht auf den kleinen Krebs mit dem großen Knall.

MACHT DER GERÄUSCHE
Die Welt um uns herum ist voller Geräusche. Manche
sind laut, manche leise. Manche Geräusche stören,
andere empfinden wir als angenehm. Und manchmal können Geräusche uns spontan zu Tränen rühren, sei es ein besonders schönes Musikstück oder
der erste Schrei des eigenen Kindes. Vielleicht sind
unsere Augen tatsächlich ein Spiegel der Seele, doch
unsere Ohren bieten einen immer offen stehenden
Zugang zu unserem Innersten, ob wir wollen oder
nicht. Geräusche sind mächtig.
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... WENN SIE LAUT IST
BJÖRN BRORMANN IST UNSER SPEZIALIST FÜR HORNLAUTSPRECHER
UND VON DEREN DYNAMISCHEN FÄHIGKEITEN FASZINIERT. DOCH ER MAG
MUSIK AUCH, WENN SIE LEISE IST. HIER SEINE MUSIKTIPPS FÜR DEN
ULTIMATIVEN HÖRGENUSS – MIT ODER OHNE HÖRNER.
Fotos: Olaf Adam / Plattenfirmen
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AMUSED TO DEATH
ROGER WATERS

Ein großartiges Album
und durchweg fantastisch
aufgenommen. Die CD entfaltet eine verblüffende Räumlichkeit, das akustische Geschehen löst sich vollständig
von den Boxen und platziert etwa Stimmen links hinter
dem Hörplatz und ein Gewitter genau darüber (Track 3,
„Perfect Sense, Part 1“) oder exakt ortbare Wassertropfen
in der rechten hinteren Raumecke (Track 6, „Late Home
Tonight, Part 1“). Dabei steht Roger Waters' charakteristische Stimme immer geradezu körperlich fühlbar mittig im
Raum. Garantiertes Gänsehautfeeling!

FAMOUS BLUE RAINCOAT
JENNIFER WARNES

Eigentlich bin ich kein großer Fan von Leonard Cohen,
doch bei diesem Album mit Coverversionen seiner Songs
merkt man, wie großartig sie eigentlich sind. Hinzu
kommt, dass besonders die „20th Anniversary Vinyl-Edition“ hervorragend klingt. Die Aufnahme transportiert eine
enorme Räumlichkeit, ist enorm musikalisch und voller
kleiner Details, die man oft erst beim mehrfachen Hören
bemerkt. Auch wenn es im ersten Augenblick nicht so scheint,
„Famous Blue Raincoat“ ist alles
andere als Easy Listening!

S

chon allein wegen ihrer schieren Größe
unterstellt man Hornlautsprechern, dass
sie vor allem laut sein können. Und in der
Tat verfügen sie auch über beeindruckende
dynamische Fähigkeiten – wer einmal ein gutes Orgelkonzert von Poulenc, treibende Partytracks à la
deadmau5 oder die elektronischen Experimente von
Anders Trentemøller über ein gutes Hornsystem hören durfte, hat meist Schwierigkeiten, danach wieder
zu „normalen“ Lautsprechern zurückzukehren.

THE MAGICIAN'S BIRTHDAY

MEHR ALS NUR LAUT

URIAH HEEP

Dabei ist es gerade der enorme Dynamikumfang, der
Hornlautsprecher für feingeistigere Kost empfiehlt.
Warum das so ist, können Sie auf Seite 88 dieses
Magazins nachlesen oder Sie lassen sich das bei
uns in Hamm von Björn erklären und demonstrieren.
Denn als Fachmann und echter Fan des Hornprinzips
hat er unzählige Stunden damit verbracht, verschiedenste Hornsysteme zu hören, einzurichten und ihren besonderen Fähigkeiten nachzuspüren. Während
Björn darauf besteht, dass mit Hörnern jede Musik
besser klingt, sind im Laufe der Zeit doch ein paar
Lieblingsplatten zusammengekommen, die er einfach immer wieder gerne hört – privat und beruflich.

Die ersten Alben von Uriah Heep, als David Byron noch
dabei war, gehören zu meinen absoluten Lieblingsplatten.
Waren die ersten Veröffentlichungen doch arg experimentell und damit eher anstrengend, so hatten sich Uriah
Heep hier mittlerweile gefunden. Die Musik ist immer noch
spannend, aber auch eingängig, und mit „Sweet Lorraine“
ist einer der größten Hits der Band auf dem Album. Heute
bekommt man leider fast nur noch die „Remastered“Versionen, deshalb empfehle ich die Original-LP von 1972.
Diese Aufnahme ist so druckvoll, ehrlich und rockig, wie
diese Musik es verdient.

Interessanterweise findet sich in seiner Top 3 keines
der eingangs erwähnten Beispiele für Brachialdynamik. Vielmehr geht es um perfekte Abbildung von
Räumlichkeit, Feinzeichnung kleinster Details und
ausgewogene Musikalität. Eigenschaften, die eine
gute Aufnahme ausmachen, und die von Hörnern
(und anderen guten Lautsprechern) in faszinierender
Weise reproduziert werden kann. Egal, ob laut oder
leise – am Ende zählt immer die Musik.
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Handmade in Germany: Echte Menschen bauen echte Lautsprecher

D

as Industriegebiet sieht aus wie viele, die
Fassade ist unscheinbar, das Firmenschild
bescheiden. Drinnen wird dem Besuch jedoch schnell klar, warum die Boxen aus Brilon weltweit einen so hervorragenden Ruf genießen.
„Viele internationale Besucher sind überrascht, dass
bei uns tatsächlich jeder Arbeitsschritt von Menschen ausgeführt wird“, amüsiert sich Geschäftsführer Dieter Kratochwil, der seine Liebe zur Musik erst
mit einem Plattenladen in Münster auslebte, bevor
er zu Audio Physic fand. „Offensichtlich wird ‚Handarbeit’ andernorts freier interpretiert.”

BEGEISTERUNG, INNOVATION UND PERFEKTION IM DETAIL.
FÜR AUDIO PHYSIC SEIT MEHR ALS 35 JAHREN EINE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT.
Fotos: Olaf Adam
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DAS AUGE HÖRT MIT

Qualität (Hand-)Made In Germany genießt auf der
ganzen Welt einen hohen Stellenwert und steht für
perfekte Fertigungsqualität, hervorragende Performance und Langlebigkeit. Auf die Zuverlässigkeit der
eigenen Lautsprecher ist man in Brilon stolz und gewährt deshalb auf alle weltweit verkauften Produkte
fünf Jahre Garantie, in Deutschland nach erfolgter
Registrierung des Produkts sogar zehn Jahre.

Seit einigen Jahren erregt der Hersteller aus dem
Sauerland mit den Serien Codex, Avanti und Classic enormes Aufsehen – und das im Wortsinne. Die
Gehäuse der Serien entstehen in Sandwichbauweise, ein stabiles Innengehäuse wird von außen mit
verschiedenen Paneelen beplankt. Das erlaubt eine
ungewöhnliche Designvielfalt – verschiedene Holzfurniere und Glasverkleidungen in bis zu 40 Farben
stehen zur Verfügung –, hat aber auch konkrete
Klangvorteile. Gerade bei der Verwendung von Glaspaneelen sorgt die spezielle Klebetechnik dafür, dass
die Verkleidung das Gehäuse zusätzlich bedämpft
und unerwünschte Vibrationen somit praktisch auf
Null reduziert.

Dafür, dass der Klang stimmt, sorgt vor allem Entwickler Manfred Diestertich, mit ganz konkreten Vorstellungen: „Wir wollen keinen bestimmten ‚Sound’,
im Gegenteil. Der Lautsprecher soll beim Musikhören komplett verschwinden, sodass man die Musik
genießt und nicht die Box.”

„No Loss of Fine Detail“ lautet das Motto von Audio
Physic – kein noch so kleines Detail der Musik soll
verloren gehen. In Brilon weiß man, dass man auf die
Kleinigkeiten achten muss, bei der Musik ebenso wie
bei der Entwicklung und der Fertigung von Lautsprechern. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue.

QUALITÄTSVERSPRECHEN

KLEINIGKEITEN

Für den Ingenieur Diestertich war es deshalb trotz
der damit verbundenen hohen Kosten ein logischer
Schritt, eigene Lautsprecher-Chassis wie den „unhörbaren“ Konus-Hochtöner HHC zu entwickeln und
herzustellen. „Im Laufe der Zeit entwickelt man immer mehr eigene Ideen, die sich eben nicht mit angepasster Massenware realisieren lassen.“
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CLEARAUDIO

LEIDENSCHAFT
FÜR PRÄZISION
BEI DER ABTASTUNG EINER SCHALLPLATTE IST
HÖCHSTE FEINMECHANISCHE GENAUIGKEIT EIN
MUSS. DESWEGEN IST PRÄZISION FÜR CLEARAUDIO
GLEICHZEITIG PASSION UND OBSESSION.
Fotos: Olaf Adam

Damit aus den haarfeinen Rillen einer Schallplatte große Musik wird, ist absolute Präzision bei jedem Bauteil Pflicht

40 µm.

Das entspricht in etwa
der Dicke eines feinen
menschlichen Haares. 40
Mikrometer können den Unterschied ausmachen
zwischen absoluter Stille und ohrenbetäubender
Lautstärke. Denn 40 Mikrometer ist die Rille einer
Schallplatte durchschnittlich breit. Und auf diesen
0,04 mm spielt im Wortsinne die Musik – jedes Detail
der Aufnahme, der kleinste Ton, das lauteste Orchester, die fettesten Beats sind in dieses haardünne Tal
auf einer Vinylscheibe geschnitten und werden von
einer noch feineren Tonabnehmernadel ausgelesen.
Rein mechanisch, als winzigste Vibrationen, mit dem
bloßen Auge nicht zu erkennen.

JEDES DETAIL ZÄHLT
Ein Plattenspieler muss deshalb ein feinmechanisches Kunstwerk erster Güte sein. Jede minimale
Zuckung der Abtastnadel steht für eine einzigartige
Facette der Musik. Und soll ungestört von äußeren
Einflüssen erst in ein ganz schwaches Stromsignal,
später vom Verstärker in ein sehr starkes Stromsignal und schließlich vom Lautsprecher in Schallwellen gewandelt werden.
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Das weiß man bei Clearaudio in Erlangen wahrscheinlich besser als anderswo, denn seit bald 40
Jahren beschäftigt man sich hier mit der Perfektionierung der Schallplatten-Abtastung. Und während
dieser Zeit hat man gelernt, keinerlei Kompromisse
einzugehen. Deshalb wird ein Großteil der zigtausend Einzelteile für die verschiedenen Plattenspieler-Modelle im eigenen Haus gefertigt, inklusive
einer modernen Metallbearbeitung mit hochpräzisen
CNC-Maschinen.
Nach jedem Schritt der Fertigung, nach jedem Handschlag in der Montage wird gemessen und kontrolliert, immer wieder. Minimale Ungenauigkeiten an
verschiedenen Baugruppen könnten sich sonst zu
einer großen Ungenauigkeit addieren. Das geht natürlich nicht, das darf nicht sein. Vinyl verzeiht so
etwas nicht, und deshalb lässt Clearaudio so etwas
nicht zu. Da nimmt die Leidenschaft für Präzision
bei den Franken manchmal auch obsessive Züge
an. So wie bei den Plattenteller-Achsen der „MasterInnovation“-Serie. Mit einer innovativen Titan-Aluminium-Beschichtung wurde die perfekte Oberfläche
für ein ideales Gleitlager gefunden: fast so hart wie

Diamant, absolut glatt und eben.Nur kann selbst der
beste Zulieferbetrieb der Welt (mit dem Clearaudio
selbstredend zusammenarbeitet, wenn sie schon
einmal einen Arbeitsgang außer Haus geben) die
Dicke dieser Beschichtung nicht genau genug garantieren – ein paar Moleküle mehr oder weniger können es schon mal sein.

FEINSCHLIFF
Da man jedoch auf die hervorragenden Eigenschaften des Werkstoffs nicht verzichten wollte, hat man
in Erlangen kurzerhand die Produktion umgestellt.
Die entsprechenden Lagersitze werden jetzt erst
produziert, wenn die Achsen vom Beschichten zurück sind. Jede Achse wird individuell vermessen,
dann wird ein exakt passender Lagersitz dafür hergestellt. Jedes Paar aus Achse und Gegenstück ist
somit einzigartig, perfekt aufeinander abgestimmt,
bis auf Bruchteile eines Mikrometers genau. Der
ganze Aufwand schlägt sich in einem Gleichlauf
des Plattentellers nieder, der ein paar Prozent besser ist, als es mit herkömmlichen Methoden möglich wäre. Bei Clearaudio findet man, das lohnt sich.
Perfektion kommt eben nicht von ungefähr.
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P

eter Lyngdorf ist einer der bekanntesten
Namen der HiFi-Szene, unter anderem hob
er den Lautsprecherhersteller Dali aus der
Taufe. Seine aktuelle Firma, Lyngdorf Audio, ist ein
Pionier für digitale HiFi-Produkte und und produziert edle Musiksysteme unter dem klangvollen Label Steinway Lyngdorf. Der Däne hat viel erreicht in
seinem Leben und muss weder sich noch anderen
mehr etwas beweisen. Wenn er sich also berufen
fühlt, eine Initiative zur Rettung der Musik zu starten,
muss es dafür schon einen guten Grund geben. Doch
worum geht es dabei eigentlich?
Unter dem Namen „Nordic Dynamic“ hat Lyngdorf
gemeinsam mit weiteren Managern aus dem Musik- und Studiobereich dem „Loudness War“ den
Kampf angesagt. Gemeint ist damit die zunehmende
Einschränkung des Dynamikumfangs moderner
Musikproduktionen. Die Dynamik einer Aufnahme
wird bestimmt durch den Lautstärkeunterschied
zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton.
Dynamik ist auch ein wichtiges Mittel des künstlerischen Ausdrucks. Ein großer Dynamikumfang
kann aber dazu führen, dass Details mit niedrigem
Pegel in manchen Situationen untergehen – beim
Nebenbeihören in geringer Lautstärke, im Auto auf
der Autobahn oder schlicht aufgrund der mangelhaften Qualität vieler Ohrhörer. Deshalb hat sich in
Mainstreamproduktionen der Trend durchgesetzt,
den Pegel leiser Passagen entsprechend anzuheben
und so den Dynamikumfang deutlich einzuschränken. Bedauerlicherweise funktioniert dieser Trick bei
den beschriebenen Hörsituationen sehr gut – ein solchermaßen bearbeiteter Track klingt subjektiv lauter
und im ersten Moment sogar lebendiger. Da niemand

MUSIK, DIE ANMACHT
MUSIK LEBT VON DYNAMIK, DOCH GERADE DIESE FÄLLT ZUNEHMEND
DEM „LOUDNESS WAR“ ZUM OPFER. EIN WACKERER DÄNE STELLT SICH
DEM ENTGEGEN.
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im Geschrei der anderen untergehen wollte, haben
sich die Musikproduzenten in den letzten 20 Jahren
gegenseitig immer weiter hochgeschaukelt, sodass
moderne Aufnahmen meist nur noch einen schmalen Streifen des eigentlich verfügbaren Dynamikumfangs nutzen, knapp unter der Grenze zum Übersteuern. Ein durchschnittliches Pop-Album der Neuzeit
bietet deshalb auf CD eine erheblich schlechtere Dynamik als eine technisch eigentlich weit unterlegene
Schallplatte aus den 1960ern.

MUSIK OHNE LEBEN
Beim bewussten Musikhören ist das eine klangliche
Katastrophe. Die Musik dümpelt leblos vor sich hin,
ohne Höhen und Tiefen, ohne Ausdruck, ohne Herz.
Ihr fehlt jene Energie, die sonst aus der Spannung
zwischen lauten und leisen Momenten entsteht. Und
da diese Bearbeitung bereits beim Mix des Masters
passiert, hat das auch nichts mit dem genutzten Format zu tun. Kein noch so hoch aufgelöstes HighresFile kann wiedergutmachen, was bei der ursprünglichen Aufnahme versaut wurde.
Das Problem betrifft jeden Musikfan gleichermaßen,
selbst wenn man das aktuelle Pop-Geschehen höchstens am Rande verfolgt. Denn auch Klassiker der populären Musikgeschichte werden immer öfter dem
aktuellen Trend folgend neu abgemischt, schmücken
sich dann mit dem Etikett „Digitally Remastered“,
klingen aber schlechter als das Original. Außerdem
haben viele Tontechniker schlicht verlernt, wie es
anders gehen könnte. Das Ergebnis sind unsäglich
beschnittene Aufnahmen auch in Genres, die eigentlich dem audiophilen Beuteschema durchaus entsprächen.

» Der Loudness War ist
eine größere Bedrohung
für die Musik als MP3.«
PETER LYNGDORF, NORDIC DYNAMIC

Fotos: Lyngdorf Audio / Nordic Dynamic / fotolia.de
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GÜTESIEGEL
Doch wie will Nordic Dynamic dem entgegentreten? Zunächst einmal hat sich die Initiative auf die
Fahne geschrieben, das Bewusstsein für die Problematik zu steigern. Bei den Musikkäufern, aber
ganz gezielt auch bei der Musikindustrie und bei den
Künstlern. Die Webseite nordicdynamic.net klärt mit
zahlreichen Hintergründen und Beispielen auf; sogar
ein kostenloses Tool zur Analyse der eigenen Musikdateien steht hier zur Verfügung.

»Das ist ein Teufelskreis.
Und es gibt keinen vernünftigen Grund dafür.«
MARK KNOPFLER
Nordic Dynamic möchte aber auch ganz konkret
auf die Produzenten und Tontechniker einwirken,
denn diese sitzen schließlich im Wortsinne an den
entscheidenden Hebeln. Dazu hat man in einem sogenannten Dogma eine Reihe von Anforderungen
formuliert, denen eine Musikaufnahme für optimalen
Klang ohne Dynamikeinbußen genügen sollte. Auf
der Grundlage dieser Regeln soll sich „Nordic Dynamic“ schließlich zu einer Art Gütesiegel entwickeln,
an dem sich klanginteressierte Käufer orientieren

„Unsere Ohren sollten uns mehr wert sein.“ – Mike Sheridan
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können. Für Radiostationen und Streamingdienste
soll es weiterhin eine Version mit – gemäßigter –
Dynamikbearbeitung geben, die Version mit vollem
Dynamikumfang und „Nordic-Dynamic“-Siegel soll
dann anspruchsvolle Hörer ansprechen, die Musik
nicht nur konsumieren, sondern tatsächlich kaufen,
besitzen und genießen wollen.
Wie das gehen kann, macht Nordic Dynamic gleich
selbst vor. Denn die Initiative unterstützt Künstler
und Studios bei der Produktion und bietet auf der
eigenen Webseite Aufnahmen zum Kauf an, die dem
„Nordic-Dynamic“-Dogma entsprechend abgemischt
wurden. Zugegeben, die Auswahl ist noch nicht sehr
groß und beschränkt sich überwiegend auf hierzulande eher unbekannte skandinavische Künstler.
Doch es ist ein Anfang, der hoffentlich Schule machen wird. Denn am Ende würden wirklich alle von
einer Abkehr vom Loudness War profitieren. Die
Käufer, da sie eine bessere Klangqualität bekommen.
Die Künstler, weil ihr musikalisches Schaffen endlich
wieder in vollem Umfang wiedergegeben werden
kann. Und die Musikindustrie, weil sie damit hochwertige Produkte anbieten könnte, die echte Fans
tatsächlich kaufen und besitzen wollen.
Vor allem würde die Musik profitieren, denn sie
würde einen großen Teil ihrer Kraft zurückerhalten,
der ihr durch den Loudness War genommen wurde.
Mehr Dynamik bedeutet mehr Tiefe. Mehr Gänsehaut. Mehr Musik, die anmacht.
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SCHICKER SCHIEFER
FISCHER & FISCHER BAUT AUSSCHLIESSLICH LAUTSPRECHER MIT
GEHÄUSEN AUS SCHIEFER. WARUM? WEIL ES DAS BESTE MATERIAL
FÜR DIESEN ZWECK IST.
Fotos: Olaf Adam

Liebt Schiefer und Lautsprecher: Thomas Fischer mit der ‚kleinen‘ SN 270

S

chiefer ist ein faszinierendes Gestein. In ihm
lassen sich die gewaltigen Kräfte ablesen, die
unseren Planeten geformt haben und immer
noch formen. Denn Schiefer entsteht, wenn sich unter großer Hitze und enormem Druck die Erdkruste
verformt, etwa bei einem Beben tief in der Erde. Ein
paar solcher tektonischen Ereignisse in der gleichen
Gegend, einige hundert Millionen Jahre Ruhe, und
schon liegt das schwarze, vielschichtig gefaltete Gestein nah genug an der Oberfläche, dass es abgebaut
werden kann.
Menschen bearbeiten und nutzen Schiefer schon seit
Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden.
Genügend Einsatz und Muskelschmalz vorausgesetzt, kann er mit einfachen Handwerkzeugen abgebaut und entlang der zahlreichen parallelen Schichten in ebene Platten gespalten werden. Wir decken
unsere Dächer damit, speziell behandelte Platten
tauchen in edlen Häusern auch schon einmal als Bodenfliesen auf. Doch Lautsprecher daraus gibt es nur
bei Fischer & Fischer.

ERFAHRUNG UND GEFÜHL
Thomas Fischer ist streng genommen ein „Zugezogener“, doch da er den Großteil seines Lebens in
Bad Fredeburg verbracht hat, fühlt er sich mit der
traditionellen Schieferstadt im Sauerland längst heimatlich verbunden. Und hier entstand vor mehr als
35 Jahren auch die Idee, Boxengehäuse aus Schiefer
zu bauen. Aufgrund familiärer Vorbelastung kann-
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te sich Fischer mit dem Gestein aus und erkannte
dessen Potenzial im Lautsprecherbau. Schiefer ist
schwer und besteht aus vielen Schichten eines recht
sandigen Sedimentgesteins. Deshalb schluckt er ungewollte Schwingungen besser als so ziemlich jedes
andere Material. Diese Eigenschaften sind es jedoch
auch, die seine Verarbeitung so extrem schwierig
machen. Denn dazu braucht es vor allem viel Erfahrung und ein Gespür für den Werkstoff. Wer Schiefer behandelt wie einen anderen Stein, produziert
Bruch. Wer ihn behandelt wie Holz, produziert Bruch.
Wer jedes Stück Schiefer gleich behandelt, produziert Bruch.

Wer Schiefer wie irgendein Material behandelt,
produziert Bruch
Bruch produziert Fischers sauerländische Manufaktur immer noch, und zwar jeden Tag. Doch mittlerweile hat man das Material so weit im Griff, dass das
die Ausnahme bleibt. Nur so schafft es das kleine
Team, dass dort im Monat bis zu 30 Paar Lautsprechergehäuse entstehen. Das Schieferwerk liefert
die Platten in ausgesuchter Qualität und auf Maß
geschnitten. Alles andere ist Handarbeit. Die Kon-
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struktion der verklebten Gehäuse ist ausgefuchst
und voller Details, die das kleine Unternehmen sich
mangels Vorbilder selbst ausdenken musste. Das
eine oder andere Betriebsgeheimnis hat man in den
letzten 35 Jahren also angesammelt und ist sich
deshalb sicher, dass es so schnell keine Nachahmer
geben wird.

MAGISCHES MATERIAL
Doch Lautsprecher von Fischer & Fischer haben
natürlich mehr zu bieten als ein schickes und ungewöhnliches Gehäuse. Weichenbestückung, Treiberauswahl und sonstige Bauteile sind allererster Güte
und zudem mit viel Sinn und Verstand zusammengestellt. Eine herkömmlich aus MDF und Holz gebaute
Fischer & Fischer wäre eine hervorragende Box,
doch das Schiefergehäuse verleiht ihr den letzten
klanglichen Schliff. Und eine gehörige Portion luxuriöser Eleganz. Die Kombination aus groben Seiten
und glatten Fronten und natürlich die charakteristischen geschliffenen Kanten geben den Lautsprechern von Fischer & Fischer eine erhabene Leichtigkeit, trotz ihrer tatsächlichen Masse, und zeigen so
die fast magischen Eigenschaften des Materials auf.
Für ein Gestein strahlt Schiefer eine ungewöhnliche
innere Wärme und Ruhe aus. Obwohl es im besten
Wortsinne steinhart ist, wirkt es weich und lädt zum
Berühren ein. Was bei den Gehäusen von Fischer &
Fischer auch glücklicherweise kein Problem ist, denn
eine hauchdünne Lackierung schützt die Oberfläche
vor den bei glattem Schiefer sonst unvermeidlichen
Fingerspuren. In den zahlreichen Einschlüssen im
fast schwarzen Stein und den Formen der rauen
Bruchseiten meint man, den organischen Schlamm
zu erkennen, als der unser heutiger Schiefer vor einer halben Milliarde Jahren einmal angefangen hat.

LIEBER NATURBELASSEN
Fischer & Fischer findet seine Kunden mittlerweile
auf der ganzen Welt, und die meisten entscheiden
sich für naturbelassene Gehäuse. Obwohl die Sauerländer auf Wunsch eine Lackierung in praktisch
jeder beliebigen Farbe anbieten. Wer eine Fischer &
Fischer besitzt, möchte eben zeigen, woraus sie gemacht ist. Mancher Käufer äußert bei der Bestellung
sogar spezielle Präferenzen, etwa für Seitenplatten
mit besonders stark ausgeprägter Maserung durch
eingeschlossene Mineralien. Oder für eine möglichst
einheitlich schwarze Oberfläche. Solche und andere
Sonderwünsche erfüllt Thomas Fischer gerne, denn
sie zeigen ihm, dass sich der zukünftige Besitzer mit
seinen Lautsprechern auseinandergesetzt hat. Und
mit dem Schiefer, diesem besonderen, einzigartigen,
magischen Material, dem Fischer sein ganzes Leben
gewidmet hat.

Präzision in Handarbeit: Mit Schiefer zu arbeiten
erfordert Erfahrung, Geduld und viel Gefühl
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Hier im Forum der Raumfabrik an Münsters Hafen nimmt man sich Zeit für Inspiration und Beratung

B

GLEICHGESINNTE
UND TEAMPLAYER
JEDES BAUVORHABEN IST EINE KOMPLEXE AUFGABE. DOCH ZUM
GLÜCK GIBT ES DIE RAUMFABRIK, DENN DAS EINGESPIELTE TEAM AUS
INNENARCHITEKTEN, ARCHITEKTEN UND MEHREREN MEISTERBETRIEBEN
DES HANDWERKS BIETET KOMPLETTE LÖSUNGEN AUS EINER HAND.
Fotos: Raumfabrik
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ei der Raumfabrik ist der Name Programm.
Denn hier werden wahre Bauträume realisiert, für private und gewerbliche Kunden,
angefangen bei anspruchsvollen Architektur- und
Planungsleistungen bis hin zur strukturierten Bauplanung und -koordination. Sogar die hochwertige
handwerkliche Umsetzung der geplanten Maßnahme gehört zum Leistungsspektrum. Und das immer
als ganzheitliche Gesamtlösung, egal ob Neubau
oder Renovierung. Die Durchführung dieser komplexen Bauprojekte vom Rohbau bis zum kompletten
Innenausbau erfordert zum einen eine frühzeitige
und detaillierte Planung und zum anderen ein verlässliches und leistungsfähiges Netzwerk aus kompetenten Partnern, die alle am selben Strang ziehen.

GESAMTLÖSUNG
Die Idee der Raumfabrik ist es, jedes Projekt von
Anfang an komplett zu betreuen, von der ersten Idee
bis zur Schlüsselübergabe. Deshalb bietet die Raumfabrik mit ihren Partnern umfangreiche Lösungen
für alle Bereiche des Baus und der Inneneinrichtung
an. Dazu gehört die innovative Gestaltung von Wänden und Böden ebenso wie etwa die Planung und
Installation kompletter Küchen und Bäder. Und natürlich darf da auch eine moderne Ausstattung mit
Haus- und Medientechnik nicht fehlen, deshalb ist
das Auditorium bereits seit Jahren an Partner der
Raumfabrik.

Architekten, Innenarchitekten, Fachplaner und die
verschiedenen ausführenden Gewerke für ein Bauprojekt zu koordinieren, ist eine vielschichtige Aufgabe und erfordert akribische Vorbereitung. Deshalb
werden im Vorfeld alle Details mit dem Kunden abgestimmt, erst dann wird mit der eigentlichen Baumaßnahme begonnen. Schon während der Planungsphase
werden die erforderlichen handwerklichen Leistungen berücksichtigt und die entsprechenden Partnerfirmen einbezogen. So vermeidet man später auf der
Baustelle viele Diskussionen und kann die Maßnahme zeitgerecht beginnen und durchführen.

Architektur. Planung.
Handwerk. Von der Idee
bis zur Schlüsselübergabe
Diese Herangehensweise der Raumfabrik ermöglicht
es, sehr frühzeitig auf die Wünsche des Kunden einzugehen und sie optimal umzusetzen. Aufwendige
Elektroinstallationen, stimmungsvolle Lichtlösungen
und das Einbeziehen intelligenter Haustechnik sind
deshalb völlig unkompliziert möglich, ebenso die Integration hochwertiger Medien wie TV, Lautsprecher,
Leinwände oder auch ganzer Kinos.
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Mit dem gleichen ganzheitlichen Ansatz bedient die
Raumfabrik natürlich auch gewerbliche Kunden. Ob
neu gebaute Firmenzentrale oder Renovierung der
vorhandenen Büros, hier gilt ebenso: Genaue Planung und Abstimmung aller Details sowohl mit dem
Auftraggeber als auch mit den beteiligten Gewerken
bedeutet weniger Stress bei der Umsetzung. Und
eine moderne Daten-, Medien- und Konferenztechnik
mit durchdachter Steuerung erleichtert auch lange
nach der Fertigstellung die tägliche Arbeit.
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ein eingespieltes Team aus Architekten, Innenarchitekten und mehr als 15 leistungsstarken Partnerfirmen. Alle Beteiligten sind vom Konzept der Raumfabrik überzeugt und bringen sich mit jeder Menge
Leidenschaft und Know-how ein. Dank dieser Teamleistung können Baumaßnahmen äußerst effizient
durchgeführt, Kostenvorteile genutzt und Fragen
zwischen allen Gewerken unkompliziert gelöst werden. Das schont die Nerven der Kunden, die zudem
von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
profitieren.

KOMPLETTPAKET ZUM FESTPREIS
Dieses Leistungsversprechen der Raumfabrik ist für
sich genommen bereits einzigartig, doch die erfahrenen Teamplayer machen da nicht halt. Sie bieten
dieses Komplettpaket aus Architektur, Planung und
Handwerk sogar mit garantiertem Fertigstellungstermin und zum vorher vereinbarten Festpreis an.
Dafür, dass diese Versprechen eingehalten werden,
sorgt etwa am Standort Münster seit zwölf Jahren

Auch am jüngsten Standort der Raumfabrik in Düsseldorf ist das Auditorium der feste Partner in Sachen Medienintegration. Beide Firmen verbindet der
hohe Anspruch an die eigene Arbeit, ein tief greifendes Verständnis für die Anforderungen des Kunden
und das Gespür für perfekt ausgeführte Details, ohne
dabei den Blick für das Ganze zu verlieren. Mit Gleichgesinnten arbeitet man eben gerne zusammen.

STANDORTE DER RAUMFABRIK
Raumfabrik Münster / Osnabrück
Hafenweg 24a • 48155 Münster
0251 / 674 998 70

Alle Partner der Raumfabrik Münster/ Osnabrück überzeugen
mit erstklassiger, zuverlässiger und punktgenauer Teamarbeit

Raumfabrik Düsseldorf
Hohe Straße 7-9 • 40213 Düsseldorf
0211 / 542 010 50
Raumfabrik Südliche Nordsee
Bismarckstraße 9 • 26548 Norderney
04932 / 991 03 63
Auch am jüngsten Standort
in Düsseldorf ist das
Auditorium ein fester
Partner der Raumfabrik

www.raumfabrik.de

Entspannte Renovierung von Ferienwohnungen realisiert die Raumfabrik auf Norderney
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ZEITLOS
MÖBEL- UND WOHNTRENDS ÄNDERN SICH SCHNELL, EIN HIFI-PRODUKT
IST JEDOCH AUF EINE LÄNGERE NUTZUNG AUSGELEGT UND MUSS
DESHALB AUCH NACH JAHREN NOCH AKTUELL WIRKEN. EIN BEISPIEL.
Fotos: T+A / Olaf Adam
Oben: Damit fing alles an: Pulsar Vor-/End-Kombi von 1984
Gegenüber: PA 2000 R aus der aktuellen R-Serie

Betrachtet man die hier abgebildeten Beispiele für
vier Generationen der R-Serie, wird das Vokabular
des T+A-Designs deutlich. Klare Gestaltung, massive Frontplatten mit den charakteristischen schrägen Kanten, seit den Neunzigern dann die runden
Tasten – die innige Verwandtschaft der Geräte ist
offensichtlich, obwohl zwischen dem ältesten und
dem jüngsten fast 30 Jahre liegen. Selbst Kenner der
Branche und der Markengeschichte müssen schon
genau hinsehen, um die jeweiligen Produkte auch
nur der richtigen Dekade zuzuordnen. Dabei wirkt
keines der Modelle altmodisch oder gar verstaubt.
Auch heute noch könnte man eine Pulsar-Kombi in
eine moderne Wohnung stellen, ohne dass sie dort
deplatziert wirken würde.

IMMER AM BALL BLEIBEN

I

m ostwestfälischen Herford fertigt T+A seit
1978 HiFi-Produkte; zunächst Lautsprecher
und seit Ende der 80er-Jahre hauptsächlich
hochwertige HiFi-Elektronik. Gründer und Inhaber
Siegfried Amft hatte von Anfang an sehr genaue
Vorstellungen, was er mit seinem Unternehmen anbieten wollte. Ehrliche Ingenieursprodukte nämlich,
mit modernster Technik ausgestattet und zu einem
vernünftigen Preis. Erschwingliches Highend „Made
in Germany”, und dafür steht die Marke auch heute
noch im In- und Ausland.
Als echtes Familienunternehmen ist sich T+A seiner
eigenen Tradition sehr bewusst und geht sorgfältig
damit um. Technisch müssen die Geräte natürlich
immer auf der Höhe der Zeit sein, trotzdem werden
alle Neuerungen sorgsam abgewogen, bevor sie in
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die Produktion einfließen. Denn einfach einem Trend
folgen, damit das richtige Feature in der Ausstattung
steht, das ist nicht der Weg von T+A. Im Gegenteil,
wenn die verfügbaren Lösungen den eigenen Ansprüchen nicht genügen, dann wartet man lieber
noch etwas, bis man selbst eine bessere Lösung gefunden hat. Erst unlängst ist das etwa mit dem 1-BitWandler im neuen DAC 8 DSD geschehen.

Doch wie schafft man es, eine Designsprache über
so lange Zeit am Leben lebendig, frisch und aktuell zu halten? Die Herausforderung dabei ist es, die
wirklich wichtigen Gestaltungselemente des eigenen
Stils zu erkennen, sie beizubehalten und sie immer
wieder mit neuen Ideen und Ansätzen zu kombinieren. Wie beispielsweise die bereits erwähnten Tasten, denen in der aktuellen Generation mittels kleiner Leuchtringe eine gleichermaßen funktionale wie
ansehnliche Frischzellenkur verpasst wurde.

In den Neunzigern hielten die Tasten Einzug: PreDA 3000 (ca. 1991)

BEHUTSAME ENTWICKLUNG
Noch vorsichtiger geht man in Herford mit dem Produktdesign um. T+A hat früh eine eigene Design
sprache entwickelt und diese in den letzten drei
Jahrzehnten behutsam weiterentwickelt. Und so
kommt es, dass sogar die aktuelle HV-Serie noch
unverkennbar diese Sprache spricht, wenn auch in
einem sehr modernen Dialekt.

Durch dieses Verständnis des eigenen Designs war
es T+A möglich, sich ein Markengesicht zu geben,
das die Generationen überdauert hat. Gleichzeitig
hat man dadurch Produkte ohne optisches Alter geschaffen. Produkte, die heute wie morgen elegant
und modern wirken. Die überall hinpassen. Das T+ADesign ist im besten Wortsinn zeitlos. Zeitlos schön.

Heimkino à la T+A: AV-Receiver SR 1560 R aus dem Jahr 2002
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QUO VADIS, HIFI?
EINE BRANCHE IN AUFRUHR! NACH JAHRZEHNTEN DER
GERUHSAMEN WEITERENTWICKLUNG ÄNDERT SICH PLÖTZLICH ALLES GANZ, GANZ SCHNELL. „RUHIG BLEIBEN!“, SAGT
EINER, DER ES WISSEN SOLLTE.
Foto: Marantz

R

ainer Finck hat schon viel mitgemacht. Als
der junge Ingenieur seine ersten Schritte in
der Branche tat, war die CD gerade neu; die
Verdrängung analoger durch digitale Technologien
hatte gerade erst begonnen. Und zunächst bei Phillips und seit 1990 bei Marantz hat Finck diese Veränderung also von Anfang an begleitet. Mittlerweile
entwickelt er gemeinsam mit Markenbotschafter
Ken Ishiwata HiFi-Geräte für den japanischen Hersteller.
Finck sieht auch den aktuellen „Umbruch“ der Branche durchaus entspannt: „Sowohl Radio als auch die
Schallplatte wurden in der Vergangenheit mehrfach
totgesagt, doch beides ist noch da, der LP geht es
sogar besser als seit Langem. Und trotz des Erfolgs
von Downloads und Streaming wird die CD für uns
als Hardwarehersteller sicher noch lange ein Thema sein, denn es existieren einige Milliarden dieser
Tonträger auf der Welt, die weiter abgespielt werden
wollen – und täglich werden neue verkauft.“
Manche seiner Industriekollegen sehen gar ein nahes Ende der Branche, schließlich seien ganze Generationen für das Thema HiFi verloren, das Gehör der
„jungen Menschen“ durch die gräuliche Qualität von
MP3 und Smartphone-Kopfhörern auf Dauer verdorben. Rainer Finck zweifelt schmunzelnd an dieser Interpretation: „Man wird ja nicht als HiFi-Fan geboren.
Jedes noch so miese MP3 klingt sicherlich besser als
die leiernden Kassetten, mit denen meine Generation damals Musik gehört, getauscht und entdeckt hat.
Daran kann es also nicht liegen.“
Es ist jedoch unbestritten, dass sich der Markt gerade
rasch verändert. Während es jahrzehntelang mit Radio, Platte und CD maximal drei gängige Musikquellen gab, ist nun mit Streaming, Webradio, Youtube
und den diversen Download-Angeboten eine Vielzahl
von Möglichkeiten dazugekommen. Das Interesse für

Musik ist also ganz offensichtlich weiterhin vorhanden. Wegen der Vielfalt der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten hat sich nur der Markt für die breite
Masse in viele verschiedene Richtungen entwickelt.
Die einen möchten einen Bluetooth-Lautsprecher,
andere eine kabellose Multiroom-Anlage mit Spotify,
und wieder andere sind mit einem Soundbar unter
dem TV zufrieden. Und wie früher werden sich auch
in Zukunft weiterhin einige wenige dafür entscheiden, Zeit und Geld in guten Klang zu investieren und
HiFi zu ihrem Hobby zu machen.

» Jedes m
 iese MP3
klingt besser als eine
leiernde Kassette.«
Die miteinander verbundenen Marken Denon und
Marantz tragen diesen parallelen Entwicklungen mit
HEOS by Denon oder den Melody-Systemen von Marantz längst Rechnung. Doch welche Trends sich am
Ende durchsetzen werden, weiß auch Rainer Finck
nicht. „Praktisch alles, was mit Musikhören zu tun
hat, wird sich in den nächsten zehn Jahren deutlich
verändern. Die einzigen Konstanten sind Lautsprecher und Verstärker, die braucht man immer. Wo
diese dann eingebaut sind, wie groß sie sein werden
und ob sie kombiniert oder in getrennten Gehäusen
stattfinden werden, das kann man heute noch nicht
sagen.“
Doch diese Unsicherheit macht den erfahrenen Ingenieur nicht nervös. Denn er ist zuversichtlich, dass
seine Kollegen und er immer die richtigen Antworten
finden, die richtigen Lösungen für jeden neuen Trend
entwickeln werden. Wie in der Vergangenheit auch.
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ZU HAUSE
WOHLFÜHLEN
Besser Leben mit
Musik im ganzen
Haus

PLANUNG IST IMMER EINE WICHTIGE
VORAUSSETZUNG FÜR DIE GELUNGENE
INTEGRATION MODERNER MEDIENTECHNIK
IN EIN WOHNHAUS. DOCH BEI DIESEM
PROJEKT GALT DAS GANZ BESONDERS.
Fotos: Olaf Adam / fotolia.de
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ffene, helle Räume, auf verschiedenen
Ebenen, mit großen Fensterflächen,
ohne Türen und mit nur wenigen Wänden – die extrem moderne Architektur dieses Projekts stellte uns vor ganz besondere
Herausforderungen. Doch wenn es einfach wäre,
könnte es ja jeder ...

GUT GEPLANT ...
Eine enge und kompetente Abstimmung mit den Architekten sowie allen an der Bauausführung beteiligten Gewerken ist bei Projekten dieser Art immer
notwendig. Im Falle dieses Neubaus in begehrter
Seelage im östlichen Ruhrgebiet galt das ganz besonders, da die sehr offene und klare Gestaltung
der Räumlichkeiten die Planung schon allein aus
technischer Sicht anspruchsvoll machte. Jedes Detail, von der Kabelführung bis hin zur Anzahl und
Lage der Steckdosen, musste im Vorfeld sorgfältig bedacht werden, da nachträgliche Änderungen
praktisch unmöglich gewesen wären. Zudem versteht es sich von selbst, dass bei einer so hochwertigen Innenarchitektur Größe, Position und Erscheinungsbild aller sichtbaren Komponenten wie

Deckenlautsprecher und Bedienfelder schon in der
Entwurfsphase berücksichtigt werden mussten.

MUSIK. IMMER. ÜBERALL.
Musik ist Leben und ganz einfach zu genießen. Musikhören ist jedoch leider nicht immer leicht, wenn
zu viel Technik im Spiel ist. Deswegen kommt der
Bedienung bei einem Multiroom-Projekt die allergrößte Bedeutung zu. Einfach soll alles sein, sodass
man immer und überall sofort loshören kann, ohne
erst groß nachdenken zu müssen. Zugleich muss
das System maximal flexibel sein und die gleichzeitige individuelle Musikuntermalung in jedem Raum
genauso ermöglichen wie die synchrone Partybeschallung ausgewählter Wohnbereiche.
Deshalb bildet ein Multiroom-System von Revox das
Herzstück dieser Anlage. Neben der robusten und im
Betrieb äußerst stabilen Technik ist es immer wieder
die Integration der Steuerung in das Schalterprogramm von Gira, die überzeugt. So finden sich auch
in diesem Projekt zahlreiche Schalterreihen, die optisch unauffällig die Bedienung der Multiroom-Anlage, die Lichtsteuerung und andere Funktionen kombinieren. Musikhören ist damit nicht komplizierter
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als das Licht einzuschalten. Wie es sich für das 21.
Jahrhundert gehört, können alle Bereiche und Funktionen auch per App vom Smartphone oder Tablet
gesteuert werden. Außerdem erlaubt ein großes, fest
installiertes Touchpanel im Erdgeschoss den Zugriff
auf alle Funktionen.

Robuste Technik.
Moderne App-Steuerung.
Musik im ganzen Haus.
VERSTECKSPIEL
Auch wenn die Architektur sehr offen ist, sind im
Multiroom-System dennoch verschiedene Hörzonen
klar definiert. Obwohl räumlich nicht getrennt, lassen sich zum Beispiel die Deckeneinbaulautsprecher
in der Küche und am Essplatz getrennt mit Audiosignalen bedienen oder auch bequem zusammenfassen. In der edel gestalteten Küche lädt außerdem ein

Die moderne und offene Architektur verzeiht keine Fehler, jedes Element des Systems wurde im Vorfeld bis ins Detail geplant
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Selbst im Kinoraum hält sich die Technik dezent im Hintergrund

an der Decke befestigter Fernseher dazu ein, die Rezepte der Lieblings-Kochsendung gleich live nachzukochen. Im Obergeschoss sind das Wohlfühlbad
und das Schlafzimmer als Hörbereiche festgelegt.
Aus der Schlafzimmerdecke kann ein 47-Zoll-FlatTV für gemütliche Fernsehabende herausgeklappt
werden; sonst ist er praktisch unsichtbar. Unsichtbar
wie die zahlreichen Lautsprecher, die so unauffällig
in Decken und Wände integriert wurden, dass man
sie selbst dann kaum wahrnimmt, wenn sie spielen.
So wird wieder die Musik Teil des täglichen Lebens,
nicht die Wiedergabetechnik.

DENNIS WILMS
PROJEKT-INGENIEUR BEI AUDITORIUM

In unserem Hauptsitz in Hamm ist Dennis
Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle
Aspekte der Medienintegration. Seine besondere
Spezialität ist das Verstecken von Fernsehern
und anderen technischen Gerätschaften.
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Im Untergeschoss ist außer dem Wellnessbereich
vor allem der Heimkinoraum in das System eingebunden. Der bietet großes Kino mit minimalem Aufwand, genauso geeignet für private Sportfeste mit
Freunden wie für kuschelige Kinoabende zu zweit.
Und last but surely not least sieht das System zwei
Hörzonen im Außenbereich vor. Mit garantiert unverbaubarem Blick auf den See kann man hier laue
Sommerabende genießen, die Gedanken schweifen
lassen oder Grillpartys mit den Nachbarn feiern.
Es gibt viele verschiedene Wege, das Leben zu genießen. Doch für die meisten dürfte ein schönes Zuhause wohl ein ganz entscheidender Faktor dabei sein.
Schön, wenn wir dabei helfen können.
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OFFEN FÜR ALLES
MAN KÖNNTE MEINEN, TÜREN WÄREN EIN ZIEMLICH LANGWEILIGES GESCHÄFT. STIMMT ABER NICHT. ZUMINDEST NICHT FÜR MICHAEL LEMKEN.
DENN FÜR IHN IST KEINE TÜR WIE DIE ANDERE.
Fotos: Grauthoff Gruppe
Zargenlose Türen, die sich fast unsichtbar in die Wandgestaltung
integrieren, sind eine der Spezialitäten von Bartels

L

emken ist verantwortlich für die höchst individuellen Lösungen von Bartels Türen, eine
der weltweit bekanntesten Manufakturen in
diesem Metier. Bis 2014 ein erfolgreiches eigenständiges Unternehmen, ist Bartels mittlerweile so
etwas wie der Edel-Ausleger der großen Grauthoff
Türengruppe, die im westfälischen Mastholte gänzlich unvermutet eine der modernsten Türen- und
Zargenfertigungen Europas betreibt. Doch während
im neuen Werk gegenüber gängige Produkte für den
Massengeschmack hergestellt werden, geht es im
Pavillon von Bartels deutlich geruhsamer zu. Der edle
Showroom öffnet seine schweren Edelstahltüren nur
nach vorheriger Terminvereinbarung, dafür nimmt
man sich dann aber auch viel Zeit für die Besucher.

deren Geschmack hat und das Außergewöhnliche
mag. Oder, in letzter Zeit immer häufiger, wenn ein
erhöhtes Sicherheitsbedürfnis besteht und entsprechende Maßnahmen in einer edlen Innenarchitektur
umgesetzt werden sollen. „Geht nicht gibt’s nicht“
könnte das Credo der Westfalen lauten. Mit jeder
Anfrage setzt man sich bei Bartels intensiv auseinander, mag sie anfangs auch noch so unmöglich
erscheinen. Man verbringt viel Zeit mit Architekten
und Planern und liefert schließlich die eine Lösung,
die für das jeweilige Projekt genau richtig ist. Da soll
noch jemand sagen, Türen seien langweilig.

WENN STANDARD NICHT GENÜGT
Denn das Programm von Bartels richtet sich an die
Kunden, die das Besondere suchen. Das fängt an beim
Format der Türen und geht über die Gestaltung der
Oberfläche bis hin zu jeder denkbaren Anforderung
an das verwendete Material. Eine beschusssichere
Tür, die sich fast unsichtbar in die Wandgestaltung
einfügt? Kein Problem. Eine gebogene Schiebetür
aus Glas, bedruckt mit dem Lieblingsmotiv des Kunden, die auf in der Decke versteckten Schienen gleitet? Eine Herausforderung, aber machbar.
Es gibt tatsächlich nicht viel, was Michael Lemken
nicht anbieten kann. Seine Türen kommen immer
dann ins Spiel, wenn Standardmaße und Standardlösungen nicht ausreichen. Etwa, wenn bestimmte
bauliche Anforderungen berücksichtigt werden
müssen. Oder einfach, weil der Kunde einen beson-
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Schiebetür als moderner Blickfang
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MACH WAS
NEUES!

SKYLAR GRAY LIEBT MUSIK UND
ALLES, WAS DAMIT ZU TUN HAT. MIT
DEM AUDIOQUEST NIGHTHAWK GELANG DEM KOPFHÖRERENTWICKLER
EIN ECHTER ÜBERRASCHUNGSHIT.

DER AUTOR NIPPT KAFFEE, AM ANDEREN ENDE DER SKYPELEITUNG TRINKT DER GUT GELAUNTE GESPRÄCHSPARTNER
CRAFT BEER. IN KALIFORNIEN IST ES MITTERNACHT, FÜR
IHN DIE BESTE ZEIT ZUM ARBEITEN.
Fotos: S. Gray

S

kylar Gray ist ein Nerd, und er ist stolz darauf. Denn wenn er sich für etwas interessiert,
dann beschäftigt er sich fast schon obsessiv
damit. Das gilt für das eingangs erwähnte Bier (Obsidian Stout von Deschutes aus Oregon), seine gerade begonnene Sammlung alter E-Pianos (derzeit ein
Fender Rhodes und ein Wurlitzer A200; ein Hohner
D6 Clavinet steht als Nächstes auf der Liste) und für
Musik jeder Art. Eigentlich begann seine Karriere als
Software-Ingenieur für Recording- und Musik-Programme. Nebenbei produzierte er Bands im
eigenen Studio. „Also trug ich fast immer
einen Kopfhörer, manchmal acht oder
zehn Stunden am Tag“, erinnert sich
Skylar. „Damals habe ich angefangen, Kopfhörer zu sammeln und
mich intensiv mit der Technologie
zu beschäftigen.“
AudioQuest, eigentlich bekannt für
hochwertige Kabel, hatte gerade den
enorm erfolgreichen Mini-DAC DragonFly
herausgebracht und suchte nach weiteren neuen
Betätigungsfeldern. Der boomende Kopfhörermarkt
bot sich für die kalifornischen Tüftler geradezu an,
und mit Skylar fanden sie genau den richtigen Mann
für den Job. Dabei ließ Firmenchef Bill Low seinem
neuen Mitarbeiter freie Hand. „Es gab keine Vorgaben.
Es hieß nur‚ Mach etwas, das dich wirklich begeistert, und etwas wirklich Neues – normale Kopfhörer
gibt es schon zur Genüge!'“ Deshalb strotzt der AudioQuest NightHawk geradezu vor innovativen Ideen,
angefangen bei den verwendeten Treibern über die
3D-gedruckten Ports an den Ohrmuscheln bis hin
zum enorm bequemen Headband. Besonders stolz
ist Skylar jedoch auf das Material der Ohrmuscheln –

eine Art flüssiges Holz. „Als ich das erste Mal davon
gehört habe, war ich sofort begeistert. Das Material
ist nachhaltig und umweltfreundlich, es verfügt über
hervorragende akustische Eigenschaften, und es kann
genauso einfach verarbeitet werden wie herkömmliches Plastik. Na ja, zumindest dachten wir das am
Anfang ...“
Das neue Material kann zwar tatsächlich ähnlich
wie Kunststoff zur Herstellung von Spritzguss-Teilen
genutzt werden, allerdings gab es damals
keinerlei Erfahrungen mit einer Massenproduktion in dieser Größenordnung.
Die daraus resultierenden Probleme
bekam man zwar gemeinsam mit
dem schwäbischen Hersteller des
Materials in den Griff, doch dieser
Prozess hatte einen nicht unbeträchtlichen Anteil daran, dass die
Entwicklungszeit des NightHawk mit
2,5 Jahren ungewöhnlich lang ausfiel.
„Es gab keinerlei Deadline für die Entwicklung, wir wollten uns so viel Zeit nehmen, wie wir
brauchten. Vielleicht hätten wir nach ein, zwei Jahren
schon ein Produkt auf den Markt bringen können, aber
das wäre eben einfach nicht gut genug gewesen.“
Doch wann ist ein Kopfhörer „gut genug“? Für Skylar ist das einfach: „Wenn ich plötzlich merke, dass
ich gerade zwei Stunden Musik gehört und dabei die
Zeit völlig vergessen habe, dann weiß ich, dass ich
auf einem guten Weg bin. Denn das bedeutet, dass
ich nicht den Kopfhörer höre, sondern die Musik, und
dass die Musik mich wirklich erreicht. Und genau
diese emotionale Verbindung mit der Musik ist für
mich immer das Ziel einer Entwicklung.“
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KLANGKUNST
DER TON MACHT DIE MUSIK, UND DEN FILM MACHT ER AUCH.
UND DAS IN DIESEM KINO SOGAR GANZ BESONDERS.
Fotos: Olaf Adam / Thinkstock.de

Die AIA-Lautsprecher sind für den Wandeinbau gedacht, deswegen ist das Design funktional. Schön sind sie trotzdem

A

ls 1927 mit „The Jazz Singer“ der Ton ins Kino
kam, sahen nicht wenige darin den Untergang des Mediums Film. Der ansonsten aus
unterschiedlichsten Gründen wirklich unsägliche
Film läutete eine Revolution ein, die schnell um sich
griff. Bereits wenige Jahre später war der Stummfilm Geschichte, die Zukunft gehörte dem Tonfilm.

KLAVIATUR DER EMOTIONEN
Dabei war das Kino nie wirklich stumm. Die meisten
Vorführungen wurden von einer Kinoorgel begleitet, in größeren Lichtspielhäusern sogar von einem
voll besetzten Orchester. Von Anfang an wurde Musik eingesetzt, um die Geschichte auf der Leinwand
emotional zu unterstreichen, mit den „Talkies“ kam
nur die Sprache dazu. Musik ist bis heute ein unverzichtbares Werkzeug jedes Filmemachers, mit dem
er den Bildern Ausdruck verleiht. Spannung, Trauer,
Heiterkeit – Musik wirkt direkt auf das Unterbewusstsein und kann fast nach Belieben Emotionen
beim Zuschauer erzeugen.
Hinzu kommen natürlich die Dialoge und die Effektkulisse. Während die Dialoge die Geschichte erzählen, besteht die Kunst der Effekte darin, ein Bild von
dem zu malen, was nicht zu sehen ist. Das Bild ist in
seinem Rechteck gefangen, der Sound verleiht ihm
Zusammenhang, Weite und Glaubwürdigkeit. Das gilt
erst recht, seitdem 3D-Tonformate wie Dolby Atmos,
DTS:X oder Auro-3D die Gestaltungsmöglichkeiten
in die dritte Dimension erweitern. Ein geschickter
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Auf einer unendlichen
Leinwand zeichnet der
Sound ganze Landschaften
Sounddesigner kann so wie auf einer unendlichen
Leinwand ganze Landschaften in das heimische
Wohnzimmer zeichnen. Doch damit das gelingt,
muss auch das zur Wiedergabe genutzte System
perfekt funktionieren. Um eines der aktuell vielleicht
besten Beispiele dafür zu sehen bzw. zu hören, muss
man sich nur ins beschauliche Ansbach bei Nürnberg
aufmachen.

WELTNEUHEIT AUS FRANKEN
In Ansbach entwickelt, fertigt und testet Ascendo
seine "Ascendo Immersive Audio"-Technologie (AIA).
Diese Technologie geht einen ganz neuen Weg bei
der Ansteuerung einzelner Lautsprecher und ist so
innovativ, dass AIA sie als einziges Unternehmen
weltweit beherrscht. Alle im AIA-System verwendeten Lautsprecher verfügen über einen eigenen eingebauten Verstärker, die Tonsignale werden über ein
sogenanntes AVB-Ethernet-Netzwerk verteilt. Über
diese digitale Leitung kommunizieren zudem alle
Lautsprecher untereinander. Das erlaubt es, das Timing der einzelnen Kanäle perfekt aufeinander abzustimmen, mehrere Hundert Male pro Sekunde, für
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jede Frequenz, für jeden Ton. Zudem verfügt jeder
Lautsprecher über einen eigenen Signalprozessor,
mit dem der Sound exakt auf die Position im Raum
abgestimmt wird. In Summe bedeutet das, dass jedes
einzelne Schallereignis exakt zum richtigen Zeitpunkt
beim Zuschauer ankommt, völlig frei von Verfärbungen und Verzerrungen. Oder anders gesagt: ein
akustisches Kino-Erlebnis vom Allerfeinsten.

PERFEKTE ILLUSION
Jeder AIA-Aktivlautsprecher verfügt über eine eingebaute Verstärkerleistung von üppigen 1.000 Watt.
Da unterschiedliche Kinoprozessoren kombiniert
werden können, kann das System praktisch beliebig viele Kanäle bedienen. Zur Zeit unseres Besuchs
bot das Ansbacher Demokino schier unglaubliche
26.000 Watt Gesamtleistung! Ein AIA-Kino kann also
laut. Richtig laut. Viel beeindruckender ist allerdings,
dass die jeweilige Lautstärke keinerlei Auswirkung
auf den Klang hat. Laut, leise, irgendetwas dazwischen – immer bleibt der Sound präzise, angenehm
und souverän. Unaufdringlich und doch omnipräsent
schiebt der Schall aus allen Richtungen, gleichmäßig
und jederzeit absolut realistisch. Feinste akustische
Details stehen sauber an ihrem Platz, große wie
kleine Geräusche schwirren auf genau nachvollziehbaren Bahnen durch den Raum. Wie perfekt die im
AIA-Kino erzeugte Illusion ist, merkt man erst, wenn
man während eines Films die Augen schließt und

Perfekte akustische Illusion mit 26.000 Watt – AIA-Demokino in Ansbach
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sich für einen Augenblick nur aufs Hören konzentriert. War man eben noch durch den Blick auf die
Leinwand abgelenkt und eingeengt, erkennt man
erst jetzt die Fülle und den Detailreichtum des Klangraums in vollem Umfang. Ganz ehrlich, wer braucht
3D-Bilder, wenn er so einen 3D-Sound hat?

IM TAKT DER MUSIK
Bei Musik ist Timing noch einmal wichtiger als bei
Filmen, kleinste Ungenauigkeiten zerstören sofort
das musikalische Gefüge. Davon kann hier keine
Rede sein, im Gegenteil. Die vier(!) Subwoofer wuchten gemeinschaftlich fette Bassläufe in den Raum,
Note für Note so pointiert und detailreich, wie man
es sonst nur hört, wenn man selbst in die Saiten
greift. Schlagzeug, Metalgitarre, komplettes Orchester, eine einsame Violine – Musik jeder Art erklingt
wie aus einem Guss und geht direkt unter die Haut.
Woanders kann man vielleicht auch gut Musik hören.
Nirgendwo sonst kann man sie jedoch so gut fühlen
wie hier.
Nach einer wie im Fluge vergangenen Stunde geht
das Licht wieder an. Ohren, Bauch und Herz lechzen
nach mehr; das Hirn versucht zu verstehen, was es
gerade erlebt hat. Nebendran sitzt Stefan Köpf, einer
der Macher von AIA, und lächelt wissend, als wollte
er sagen: „Siehste, so geht das!“ Stimmt, so und nicht
anders. Bitte mehr davon!
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ie Wärme, die von einem Ofen oder Kamin
ausgeht, hat nicht nur mit einer angenehmen Raumtemperatur zu tun. Das lodernde Feuer beruhigt und entspannt, es lädt zum
Loslassen und Nachdenken ein. Früher war deshalb
oft die gesamte Einrichtung auf die heimische Feuerstelle ausgerichtet, heute hat meist der Fernseher diese Position eingenommen. Dabei muss sich
beides nicht gegenseitig ausschließen, findet Oliver
Neugebauer.

ÜBERZEUGUNGSTÄTER
Oliver ist Ofensetzer aus Überzeugung und Leidenschaft. Nachdem er zunächst Ausbildungen als Koch
oder Steinmetz erwogen hatte, trat er dann doch in
die Fußstapfen seines Vaters und wurde Ofensetzer.
Im Ausbildungsbetrieb lernte er die Grundlagen des
Jobs, anschließend ging er ganz klassisch auf die
Walz, für drei Jahre und einen Tag. Lehr- und Wanderjahre sollen das sein, so will es die Tradition und
so wollte es der junge Wandergeselle. Und er lernte
viel in dieser Zeit. Über andere Orte und andere Sitten. Über sein Handwerk und über viele andere Berufe. Über die Menschen. Und vor allem über sich
selbst und seine Ziele im Leben. Irgendwann wurde
ihm klar, dass er ganz einfach viele Dinge anders
machen wollte als die anderen.
Zurück in der Heimat begann er seine Ideen zu entwickeln und in den väterlichen Betrieb einzubringen,
den er 2001 schließlich übernahm – aus der Kaminund Kachelofenstube Neugebauer wurde die Ofensetzerei Oliver Neugebauer Kaminmanufaktur. Es
folgten mehrere kleinere und ein großer Umbau, seit
2009 präsentiert sich die Ofensetzerei endgültig im

WOHNEN MIT FEUER
FEUER IST WÄRME. FEUER IST KRAFT. FEUER FASZINIERT.
IN SEINEN KREATIONEN FÄNGT OLIVER N
 EUGEBAUER DIESE
FASZINATION AUF EINZIGARTIGE WEISE EIN.
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neuen Gewand. Im Genuss-Garten hinter dem Haus
zeigt man ungewöhnliche Lösungen für das Kochen
im Freien, verschiedene Genuss-Räume im Haus inszenieren heimisches Feuer in allen Varianten und in
unterschiedlichen Szenarien.

WOHNEN MIT FEUER
Für Neugebauer sind Kamine und Öfen aber mehr
als bloße Feuerstellen. Er betrachtet sie als Möbel,
die eine Wohnumgebung ästhetisch aufwerten, den
Einrichtungsstil ergänzen und gleichzeitig wohlige
Wärme spenden. Diesen Ansatz realisiert er mit freistehenden Solitäröfen bekannter Marken, vor allem
aber mit seinen eigenen Entwürfen. Diese werden
absolut individuell und in enger Absprache mit dem
Kunden erstellt; bei der Umsetzung verlässt er sich
außer auf das eigene Können auf starke Partner wie
die Raumfabrik oder das Auditorium. Funktional
durchdacht, technisch ausgereift und perfekt auf die
jeweilige Innenarchitektur abgestimmt, integriert
Neugebauer auf Wunsch auch den Fernseher und die
komplette HiFi-Anlage sowie passgenau gefertigte
Schränke und Ablagemöglichkeiten.
Diese Schöpfungen tragen sogar ein eingetragenes
Warenzeichen als Namen: Wohnwärmemöbel®. Und
da Lösungen von der Stange für Oliver nicht infrage
kommen, ist jedes Objekt ein echtes Einzelstück,
versehen mit einer eigenen Werknummer und Zertifikat, so individuell wie der Auftraggeber. Doch alle
tragen sie Olivers Handschrift. Die Handschrift eines
Überzeugungstäters, der stolz auf seine Arbeit und
seine Vision ist, beides aber immer in den Dienst des
Kunden stellt. Die Handschrift eines Ofensetzers aus
Leidenschaft.

» Menschen,
Formen, Farben
und Techniken
sind entscheidend für einzigartiges Design.«
OLIVER NEUGEBAUER

Fotos: Ofensetzerei Oliver Neugebauer
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Einer der ersten Laser-Projektoren für das ambitionierte Heimkino: Epson EH-LS10000

M

it einem Laser kann ein Arzt eine Netzhaut reparieren. Man kann damit aber
auch zentimeterdicke Stahplatten zerschneiden. Laser werden für Datenverbindungen
über große Entfernungen genutzt oder zur Vermessung der Mondoberfläche.

LICHTSPIELE
AUF DER JAGD NACH NOCH MEHR BILDQUALITÄT IM HEIMKINO
SCHICKEN HERSTELLER VERMEHRT LASERTECHNOLOGIE INS
RENNEN. FÜR KNALLIGERE FARBEN. FÜR KNACKIGERE BILDER.
FÜR NOCH MEHR KINOFEELING.
Fotos: AUDITORIUM / Epson / fotolia.de
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Bei Projektoren zählen jedoch weder das Energiepotenzial des Lasers noch seine Reichweite. Hier geht
es meist darum, die relativ kurzlebigen und aus technischer Sicht nicht immer idealen herkömmlichen
Lampen zu ersetzen. Gerade wegen der viel höheren
Lebensdauer wurden Laser-Lichtquellen zunächst in
großen Beamern für den kommerziellen Bereich eingesetzt. Durch stetige Weiterentwicklung der Technologie konnten die benötigten Leuchteinheiten so
weit verkleinert werden, dass man sie in kleineren
und günstigeren Präsentations-Projektoren einsetzen konnte, wiederum mit dem Argument der langen
Lebensdauer.

LASER IM HEIMKINO
Im Heimkino spielen jedoch andere Kriterien eine
Rolle. Auch hier freut man sich, wenn das Leuchtmittel länger hält, entscheidend ist für den ambitionierten Heimkinofan jedoch immer die Bildqualität.
Und wenn man die Lasertechnologie entsprechend
einsetzt, kann sie auch hier punkten. Der große Vorteil eines Lasers besteht darin, dass er Licht einer
sehr eindeutig bestimmten Farbe ausstrahlt. Das

Licht einer herkömmlichen Lampe enthält immer
alle Farben des sichtbaren Spektrums in mehr oder
weniger ungleichmäßigen Anteilen. Zudem wird die
Lampe im Laufe der Nutzung konstant dunkler, und
die Zusammensetzung ihres Lichts verändert sich
ebenfalls. Diese Eigenschaften der Lampe muss
ein Beamer in irgendeiner Form kompensieren. Das
gelingt den Herstellern mittlerweile ausgesprochen
gut, doch am Ende ist die Farbdarstellung eines konventionellen Projektors immer ein Kompromiss.

PERFEKTE FARBEN
Mit dem definierten Licht des Lasers wird eine spezielle Phosphor-Leuchtquelle angeregt, die ein gleichmäßiges, breites Lichtspektrum abgibt. Dieses wird
in die Grundfarben zerlegt und über drei LCD-Panels
wieder zum Projektionsbild vereint. Das Ergebnis:
lebensechte und leuchtende Farben mit fast greifbarer Brillanz, über die gesamte Lebensdauer des
Leuchtmittels. Zudem erzeugt das gerichtete Licht
des Lasers weniger Streulicht im Inneren der Lichteinheit, was sich auf der Leinwand in einer besseren
Darstellung von Schwarz, mehr Kontrast und einem
noch einmal knackigeren Bild niederschlägt.
Die Bildqualität von hochwertigen Heimkino-Projektoren ist längst atemberaubend gut. Die Lasertechnologie hat jedoch das Potenzial, hier noch einmal
kräftig zuzulegen. Für noch natürlichere Bilder. Für
noch mehr Filmspaß.
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MUSIK BRAUCHT
GUTEN KLANG
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» Als Musikerin
habe ich ein tiefes
Verständnis für die
Essenz der Musik.«
MICHIKO OGAWA, TECHNICS

MIT DER WIEDEREINFÜHRUNG DER MARKE TECHNICS BETRAUTE
PANASONIC DIE INGENIEURIN, WISSENSCHAFTLERIN UND
JAZZ-PIANISTIN MICHIKO OGAWA. EINE GUTE ENTSCHEIDUNG.
Fotos: Technics / M. Ogawa

M

ichiko Ogawa ist eine der ganz wenigen
Frauen in einer Führungsposition bei
einem japanischen Unternehmen. Sie auf
diese Tatsache zu reduzieren, würde ihr jedoch nicht
gerecht.
Seit mehr als dreißig Jahren beschäftigt sich die
Elektrotechnikerin intensiv mit allen Aspekten der
Klangreproduktion von der Aufnahme bis zur Wiedergabe. In dieser Zeit forschte sie unter anderem
über die physiologischen und psychologischen Seiten des Hörens. Zudem ist Ogawa eine gefeierte
Jazz-Pianistin mit über einem Dutzend veröffentlichter Alben und regelmäßigen Liveauftritten. Alles in
allem also optimale Voraussetzungen für die Leitung
eines HiFi-Unternehmens.
Michiko Ogawa: Als Musikerin habe ich ein tiefes Verständnis für die Essenz der Musik, und wie sich ein
Künstler in ihr ausdrückt. Außerdem habe ich mich
während der Jahre im Labor für Akustikforschung von
Panasonic intensiv damit beschäftigt, was guten Klang
ausmacht. Beides zusammen hilft mir bei meiner aktuellen Aufgabe sehr.
Für die Pianistin Ogawa ist klar, dass der Musik eine
enorme Kraft innewohnt, die nur mit entsprechender
Qualität von Aufnahme und Wiedergabe voll erfahrbar wird. Das auch in Zukunft zu ermöglichen, sieht
sie als eine wichtige Herausforderung.
MO: Unser Leben wird sich in den nächsten Jahren
durch Entwicklungen wie dem Internet of Things oder
im Bereich der künstlichen Intelligenz deutlich verändern. Das wird auch die Art und Weise betreffen,
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wie wir Musik hören. Es ist unsere Aufgabe, dafür
zu sorgen, dass weiterhin Möglichkeiten der qualitativ hochwertigen Wiedergabe existieren. Während im
Mainstream sicherlich überwiegend Streaming genutzt werden wird, sehe ich im hochwertigen Bereich
durchaus eine Zukunft für Tonträger und für hochauflösende Downloads. Schöne, wertige Dinge möchte
man eben auch tatsächlich besitzen.
Gerade hat Technics aber mit einer eher traditionellen Technologie Aufmerksamkeit erregt – der
Neuinterpretation des legendären Plattenspielers
SL-1200. Die Limited Edition SL-1200GAE war binnen weniger Tage weltweit ausverkauft, und auch für
das im Herbst folgende reguläre Modell SL-1200G
gibt es lange Listen von Vorbestellungen. Ein Erfolg,
von dem man sogar bei Technics selbst überrascht
war.
MO: Wir alle waren uns der Bedeutung des SL-1200
für die Marke Technics natürlich bewusst. Trotzdem
hat ehrlich gesagt niemand damit gerechnet, dass die
Limited Edition so schnell ausverkauft sein würde –
dieser Erfolg übertrifft alle unsere Erwartungen!
Als Pianistin und Chefin eines HiFi-Unternehmens
dreht sich praktisch alles in Michiko Ogawas Leben um Musik, auch privat. Wenn sie sich auf ein
Konzert vorbereitet, spielt sie zu Hause viel selbst,
ansonsten erweitert sie ständig ihr Repertoire und
hört Aufnahmen legendärer Jazz-Künstler. Auch zur
Entspannung gehört Musik für sie einfach dazu. Ob
sie dabei die Schallplatte, CD oder Hires-Downloads
bevorzugt, hat sie uns allerdings nicht verraten. Aber
das ist eigentlich auch egal. Was zählt, ist die Musik.
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MAXIMALE REFERENZ
AKUSTISCHE PRÄZISIONSWERKZEUGE AUS DEUTSCHER
MANUFAKTUR RÄUMEN WELTWEIT AWARDS AB. BEI AUDIONET
WIRD AUS WISSENSCHAFT MAXIMALES VERGNÜGEN.
Fotos: Audionet

Verdiente Auszeichnung – Geschäftsführer Thomas Gessler und Brand Director
Jan Geschke durften sich über den German Brand Award 2016 freuen

H

ier haben keine Verkäufer das Sagen. Sondern Wissenschaftler!” Audionet-Gründer
Thomas Gessler macht nicht viele Worte
um die Maschinen, mit denen er seit über 20 Jahren Audiophile von Chicago bis Sidney verzückt. Viel
lieber lässt er die Musik sprechen, die seine akustischen Präzisionswerkzeuge auf kaum vergleichbare
Art und Weise erlebbar machen.
„Scientific Magic“ ist das Schlagwort, mit dem der
Hersteller seinen Ansatz beschreibt. Basierend auf
seriöser Wissenschaft, ganz ohne Voodoo und mit
größter Sorgfalt baut Audionet seine Maschinen. Und
definiert dabei die Grenzen des technisch Machbaren
immer wieder neu. Denn an diesen Grenzen passiert
tatsächlich etwas Magisches. „Wenn man mich fragt,
was unsere Komponenten von allen anderen unterscheidet, ist es ihre Fähigkeit zu atmen“, erklärt
Gessler das gewisse Extra des Audionet-Klangs. Aus
bloßer Tonwiedergabe wird Genuss, aus einem technischen Gerät ein Instrument, das die Musik mit Sinn
und Leben füllt.

„AUDIONET IST FANATISCH“
Die Leidenschaft, mit der Audionet immer wieder das
Besondere schafft, erkannte unlängst auch Prof. Dr.
h.c. Hartmut Esslinger. In der Designszene und weit
darüber hinaus ein Name wie Donnerhall, auf Ewigkeit verbunden mit der klaren Designsprache von
Apple und zahlreichen anderen großen Marken. Nach
einem Treffen mit Thomas Gessler war klar, das ist
echte Seelenverwandtschaft. „Audionet ist fanatisch.
Jetzt arbeitet zusammen, was zusammengehört.”
Esslinger erklärte sich bereit, die neuen Über-Referenzen von Audionet zu gestalten. Auf der High End
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2016 in München feierten HEISENBERG und STERN
ihre viel umjubelte Premiere. Diese Maschinen tragen die Namen großer deutscher Forscher, genau
wie die restlichen Vertreter der neuen SCIENTIST
ULTRA SERIE: PLANCK, der CD-Player und Digitalwandler, WATT, der Vollverstärker und AMPERE, die
optimale Stromversorgung. Im Juli 2016 ist das in
Bochum gegründete Unternehmen nach Berlin umgezogen. In der Hauptstadt hat Audionet jetzt nicht
nur deutlich modernere Räumlichkeiten und mehr
Platz, vor allem ist man ganz nah dran an den Wirkungsstätten der legendären Wissenschaftler, mit
denen man sich so verbunden fühlt.

WELTWEITE BEGEISTERUNG
Dass „Scientific Magic” mehr ist als ein MarketingGag, beweisen auch die zahlreichen Auszeichnungen, die Audionet überall auf der Welt einsammelt. Auf T.H.E. Show 2016 in Newport Beach
erhielt man sogar gleich von zwei renommierten
US-Medien Awards für die beste Vorführung, von
Positive Feedback und von AV Showrooms. Auf
praktisch jeder besuchten Veranstaltung hagelt es
vergleichbare Auszeichnungen, und die Fachpresse
ist ebenfalls begeistert. Über den frisch vorgestellten PLANCK heißt es im ersten Test etwa schlicht:
„Überragend. Stellt alles in den Schatten, was Compact Discs dreht. Es scheint also etwas dran zu sein
an ‚Scientific Magic‘ ...“
Die Bemühungen der Highend-Marke um Exzellenz
auf allen Kanälen blieb auch dem deutschen „Rat für
Formgebung” nicht verborgen. Im Juni 2016 zeichnete er Audionet deshalb mit dem German Brand
Award aus. Und das zu Recht, wie wir finden.
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REVOX

SMART LIVING
MUSIK IST KRAFT, MUSIK IST LEBEN. MUSIK IST
UNTERHALTUNG UND ENTSPANNUNG. DESWEGEN
BEREICHERT EIN MULTIROOM-AUDIOSYSTEM DEN
ALLTAG, JEDEN TAG. WENN ES INTELLIGENT IST.
Fotos: Olaf Adam

G

leich nach der Sprache ist Musik das älteste
Kulturgut der Menschheit. Als Gesang und
auf Instrumenten aller Art selbst gemacht,
als Zuhörer bei Live-Veranstaltungen und seit Erfindung von Grammophon und Radio bequem zu Hause
genossen – Musik ist schon immer fester Bestandteil unseres Lebens. Und obwohl Musik eine universelle Sprache ist, die jeder versteht, ist sie doch auch
höchst individuell. Das gilt heute mehr denn je. Wohl
nie zuvor wurde mehr Musik gehört, nie zuvor gab es
mehr Möglichkeiten, Musik zu hören.
„Alte“ Medien wie Radio und Vinyl sind nicht totzukriegen, in den meisten Haushalten gibt es einen
CD-Abspieler und das Internet bietet mit iTunes,
Hires-Downloads, Streaming-Diensten und Webradio

ein schier unerschöpfliches Angebot an Musik, die
jederzeit und überall zur Verfügung steht. Diese
enorme Vielfalt ist in den eigenen vier Wänden aber
auch ein Problem. Geräte, die alles beherrschen, gibt
es quasi nicht, Smartphone und Laptop bieten sich
nicht wirklich zum entspannten und hochwertigen
Musikhören an, und die wenigsten möchten sich die
Wohnung mit Technik vollstellen. Ein in die Haustechnik integriertes Multiroom-Audiosystem kann
hier die Lösung sein, doch mit der Vielzahl der Quellen, die heute zur Verfügung stehen, steigt auch dort
meist die Komplexität.

GANZ NACH WUNSCH
Deswegen gehen die Schweizer Audiospezialisten
von Revox mit ihrem Multiuser-System Voxnet einen
Schritt weiter. Denn Voxnet kann nicht nur praktisch
unbegrenzt viele Räume mit Musik von allen modernen Quellen versorgen, das Konzept berücksichtigt
auch die Tatsache, dass so ein System von verschiedenen Anwendern mit unterschiedlichen Ansprüchen genutzt wird.
Der Ton kommt in den jeweiligen Räumen ganz nach
Wunsch aus Einbaulautsprechern, Standboxen oder
gänzlich unsichtbaren Schallquellen. Zur Bedienung
stehen zeitgemäß Apps für Smartphone oder Tablet
zur Verfügung, doch je nach Anwendung kann es
auch eine klassische Fernbedienung sein, komfortabel in die Wand eingelassene Touchscreens oder
klassische Tastenelemente, die sich elegant in die
hochwertigen Schalterserien von Gira oder Feller
einfügen. Und sogar mit diesen übersichtlichen Tastenfeldern ist in jedem Raum eine individuelle Bedienung möglich. Für jeden User wird ein eigenes Profil
mit bevorzugten Quellen angelegt, entsprechende
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Moderne Haustechnik hält sich diskret im Hintergrund, ist jedoch jederzeit verfügbar

Tasten auf dem Bedienfeld können mit den jeweiligen Namen beschriftet werden, und auf Knopfdruck
spielt dann sofort die gewünschte Lieblingsmusik – in
absolut HiFi-tauglicher Klangqualität, versteht sich.

So kann man dann beispielsweise mit einem einzigen
Knopfdruck einen Film starten, das Licht dimmen
und die Vorhänge schließen. Denn natürlich können
auch TV-Geräte oder ein Beamer problemlos in das
System integriert und damit gesteuert werden.

HAUSTECHNIK IM GRIFF
Bei aller Individualisierung hat Revox natürlich auch
klassische Multiroom-Tugenden nicht vernachlässigt, denn schließlich sind die Schweizer in diesem
Bereich bereits seit Jahrzehnten unterwegs. Genauso einfach, wie man in einem Raum Musik startet,
kann man auch mehrere Räume zu einer Zone oder
das ganze Haus zu einer einzigen Partyzone zusammenschalten. Zentral gesteuert spielt dann überall
die gleiche Musik, mit perfekt synchronem Timing.
Über den in modernen Installationen heute gängigen
Industriestandard KNX spricht das Multiuser-System
von Revox auch mit anderen Bereichen der Haustechnik. Das Licht, die Jalousien oder die Heizung
kann man also ganz bequem über die Revox-App regeln und sogar mit der normalen Audio-Steuerung
zu Szenarien kombinieren.

Nicht die Technik
steht im Vordergrund,
sondern der Mensch
Mit dem Multiuser-System Voxnet von Revox ist es
einfach, Musik und andere Medien zu Hause zu genießen. Und zwar so, wie es eigentlich sein sollte.
Nicht die zur Wiedergabe benutzte Technik steht im
Vordergrund, auch nicht das Speichermedium. Sondern der Mensch und dessen Freude am Musikhören.
So geht Smart Living heute.

N°1

78 HÖREN

HÖREN

DALI

DALI 79

IN ADMIRATION
OF MUSIC
MIT MUSIK HABEN JA IRGENDWIE ALLE HIFI-FIRMEN ETWAS ZU TUN.
NUR WENIGE SETZEN DAS JEDOCH SO KONSEQUENT UM WIE DER
DÄNISCHE LAUTSPRECHER-HERSTELLER DALI.
Aus Kopenhagen auf
die Bühnen der Welt:
Lukas Graham

Fotos: Dali / Künstler

I

m hohen Norden Dänemarks entstehen richtig gute Lautsprecher. Natürlich spricht Dali-Chef Lars Worre gerne und
mit großer Begeisterung über die Technologie seiner Boxen. Noch lieber spricht er aber über Musik, denn die ist seine eigentliche Motivation: Dali-Lautsprecher sollen Musik zum Leben
erwecken. Deswegen engagiert sich Dali auch gerne für Musik.
Das begann vor einigen Jahren, als man für eine viel beachtete
Anzeigenserie in New York, Florenz und London die besten Straßenmusiker suchte. Man fand ganz außergewöhnliche Talente,
mit spannenden Geschichten und einzigartiger Musikalität.

FÜR DIE MUSIK
Dann folgte ein echter Glücksgriff. Dali tat sich mit der jungen
dänischen Band Lukas Graham zusammen, die kurz darauf zu
einem musikalischen Siegeszug rund um den Globus antrat.
Das zweite Album der Dänen avancierte zum weltweiten Chartstürmer, und Dali war mit dabei. Das hat sicher mit einer Portion Glück zu tun, doch die Band und der Lautsprecherhersteller
passen auch einfach gut zusammen. Beide verbindet die Liebe
zur Musik, und beide sind bereit, dafür hart zu arbeiten.
Während Lukas Graham ein Platz im Pop-Olymp sicher ist, sucht
Dali bereits nach der nächsten Künstlerpartnerschaft. Eine heiße Kandidatin dafür ist JJ Rosa, die bereits im Rahmen der Vorstellung der neuen Opticon-Serie gemeinsam mit Lukas Graham
auf der Bühne stand. Die Ausnahmegitarristin aus Nordengland
spielt ihren gut gelaunten Mix aus Funk, Soul und Rock schon
seit Jahren in den Clubs des vereinigten Königreichs und auf
verschiedenen europäischen Festivals. Der Durchbruch scheint
zum Greifen nah, und verdient hätte sie ihn allemal.
Die Liebe zur Musik als Motivation, der Respekt vor der Leistung
des Künstlers als Leitmotiv der eigenen Arbeit. Der dänische
Lautsprecherhersteller Dali lebt in seinem Engagement für junge Musiker das, was HiFi ausmacht.
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A New Star Is Born?
JJ Rosa spielte in London bei der Vorstellung der Opticon-Serie
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A

ls Armien Cohandel im Jahr 2013 das
AUDITORIUM in Hamm betrat, hatte er
ganz konkrete Vorstellungen. Ein Linn
LP12 stand zum Probehören bereit, eigentlich eine reine Formalie, der Kauf schien beschlossene Sache. Doch auf dem Weg zum Hörraum
kam er an dem damals gerade neuen AUDITORIUM
Auftakt vorbei und war sofort begeistert. „Schon
rein optisch hat mich das Laufwerk sofort fasziniert,
außerdem war das als Komplettsystem mit Tonarm
auch preislich ein interessantes Angebot.“

KUNDENPORTRÄT 81

einer Onlineaktion bescherte ihm einen voll funktionstüchtigen Technics SL-1210 zum Spottpreis,
wahrlich nicht der schlechteste Einstieg für einen
Vinyl-Neuling. Nach ein paar Jahren wurde Armien
durch einen Bekannten aus dem Analog-Forum
endgültig mit dem HiFi-Virus infiziert und es war
klar – da geht noch mehr! Ausführliche Recherchen
führten zum Wunsch nach dem erwähnten Linn, der
Zufall zum Erstkontakt mit dem Auftakt. Der Rest ist
Geschichte ...

MITTEL ZUM ZWECK

ARMIEN
COHANDEL
AUDITORIUMKunde und VinylVlogger

Es kam, wie es kommen musste. Ein zweiter Hörtermin wurde vereinbart, der LP12 war aus dem Rennen (sorry, Linn!) und seitdem dreht sich der Auftakt
bei Armien zu Hause. Und er hat gut zu tun, denn
bereits damals besaß der gebürtige Aachener etwa
1.500 Platten; mittlerweile ist die Sammlung auf
über 2.500 Stück angewachsen. Das ist vor allem
deshalb erwähnenswert, da Armien der von älteren
HiFi-Fans oft geschmähten „Generation MP3“ angehört. Zum Druckzeitpunkt gerade einmal 25 Jahre
alt, hat er die CD-Ära noch eben so mitgenommen,
der Großteil seiner musikalischen Sozialisation erfolgte jedoch mit digitalen Daten von der Festplatte.
„Irgendwann habe ich bemerkt, dass ich trotz Tausender gespeicherter Stücke eigentlich überhaupt
keine Musik mehr höre. Als ich dann auf einem Flohmarkt für 5 Euro eine Kiste Schallplatten gefunden
hatte, änderte sich das.“ Um den Flohmarktfund anhören zu können, musste aber erst einmal ein Plattenspieler her, logisch. Ein nächtlicher Volltreffer bei

Dabei versteht sich der junge Rheinländer gar nicht
mal als HiFi-Fan. Ihm geht es immer und vor allem
anderen um die Musik. „Für mich ist hochwertiges
HiFi eher ein Mittel zum Zweck – ich brauche eine
gute Anlage, um die Musik richtig genießen zu können. Alle zwei Wochen einen neuen Tonabnehmer
ausprobieren, das ist nicht mein Ding. Eigentlich bin
ich froh, wenn meine Anlage einmal gut läuft und ich
einfach damit Musik hören kann.“ Doch natürlich hat
das eine mit dem anderen zu tun. „Mit dem Auftakt
war damals plötzlich Musikhören auf einem ganz anderen Level möglich. Und durch die bessere Wiedergabequalität habe ich sogar ganze Genres komplett
neu für mich entdeckt. Viele Jazz- oder Klassik-Platten konnte ich erst dadurch richtig würdigen.“
Dass er der Sammelleidenschaft verfallen ist, kann
und will Armien nicht leugnen. Doch auch dabei geht
es ihm um die Musik, nicht um Trophäen. Mit der neuen Generation gut betuchter Sammler, die auf den

Armien Cohandel im Gespräch mit unserem Vinyl-Experten Herbert Linnemann

SAMMELN MIT
LEIDENSCHAFT
„ES GEHT UM DIE MUSIK, NICHT UM SAMMLEROBJEKTE.“ GEWAGTE
AUSSAGE, WENN MAN 2.500 LP'S BESITZT. DOCH ARMIEN MEINT DAS
SO UND BETREIBT SOGAR EINEN YOUTUBE-KANAL ÜBER SEIN HOBBY.
Fotos: Christina Enge
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FUNDSTÜCKE
DREI FÜR DIE EWIGKEIT

Unter 2.500 Platten seine Lieblingsstücke zu finden, ist sicher
keine leichte Aufgabe gewesen. Trotzdem hat Armien für uns
drei Platten herausgesucht und erzählt, warum sie ihm besonders am Herzen liegen.
MUDHONEY
Superfuzz Bigmuff EP (1988)
Eine der ersten Platten auf
dem Label Sub Pop und wohl die
wichtigste Grunge-Aufnahme
überhaupt, noch vor Nirvanas
„Nevermind“ oder „Ten“ von Pearl
Jam. Wegen dieser Platte habe
ich angefangen, die Veröffentlichungen dieses Labels
systematisch zu sammeln. Die
Musik ist roh, wild, kompromisslos und bringt die Stimmung
des frühen Grunge aus Seattle perfekt auf den Punkt.

JIMI HENDRIX EXPERIENCE
Electric Ladyland (1968)
Diese Platte habe ich erst letzte
Woche in Essen gefunden, eine
deutsche Pressung mit dem
berühmten „Nude“-Cover aus den
frühen Siebzigern, in absolutem
Topzustand. Besonders gefällt mir
an diesem Album die gelungene
Mischung aus dem psychedelischen Sound der Zeit und dem
herausragenden Gitarrenspiel von Hendrix.

Vinylhype der letzten Jahre aufgesprungen sind und
ohne echtes Interesse an der Musik alles kaufen, was
selten und teuer ist, weiß er nicht viel anzufangen.

SEELENVERWANDTE
Zum Glück gibt es weltweit genügend andere Sammler, und mit diesen tauscht Armien sich regelmäßig
aus. Unter anderem betreibt er dafür den eignen
Youtube-Kanal AudiophileLaws (youtube.com/user/
AudiophileLaws), auf dem er regelmäßig in fließendem Englisch seine Lieblingsplatten und neuesten Fundstücke vorstellt. Mit diesem Kanal ist er
Teil der internationalen „Youtube Vinyl Community“,
über die er nicht nur immer wieder neue Scheiben
entdeckt, sondern aus der auch einige Freundschaften im echten Leben entstanden sind. „Einmal habe
ich mich mit einer Zuschauerin aus Cleveland, Ohio
getroffen, die gerade Verwandte in Deutschland besucht hat. Die hat mir eine Platte von einer kleinen
Jazz-Combo aus Ohio mitgebracht, die ich sonst garantiert nie im Leben entdeckt hätte.“
Als eine Art deutschen Ableger dieser Community
betreibt er zudem mit einem Bekannten auf Facebook eine Vinylsammler-Gruppe mit mehr als 2.000
Mitgliedern; daraus hervorgegangen ist der „Vinylsammler-Stammtisch Ruhrgebiet“, der sich in unregelmäßiger Regelmäßigkeit irgendwo im Ruhrgebiet trifft, um über Platten zu reden. Und bei diesen
Treffen erkennt man auch, wie vielseitig die hiesige
Sammlerszene mittlerweile ist – der jüngste Teilnehmer ist gerade einmal 14 Jahre alt, die Ältesten
sind jenseits der 70. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, und jeder betreibt das Hobby auf eine ganz eigene Art. Doch am
Ende ist immer wieder die Musik der gemeinsame
Nenner, der alle verbindet.

MEDIUM FÜR ALLE SINNE
SONIC YOUTH
Goo (1990)
Hier spricht mich das Cover an,
außerdem hat der Noise-Rock
von Sonic Youth den Sound der
80er und der 90er wirklich stark
geprägt. „Goo“ war die erste
Veröffentlichung der Band auf
einem Major Label und quasi der
kommerzielle Durchbruch. Ich
mag die Stimmung des Albums,
es hat eine gewisse Portion Melancholie, geht aber trotzdem
ordentlich nach vorne.
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Worin besteht eigentlich der Reiz der Schallplatten,
was macht ihre Faszination aus? Laut Armien ist das
eine klare Sache: „Für mich ist die Schallplatte das
perfekte Musikmedium, weil sie drei Dinge verbindet: Man hat das große Cover zum Anschauen, die
Musik zum Anhören und die Platte selbst zum Anfassen – das ist einfach etwas Besonderes!“
Wie jeder Sammler hat Armien natürlich auch einen
„Gral“, das eine Stück, nach dem er wohl sein Leben
lang suchen wird. „Eine Mono-Erstpressung von Miles Davis' Kind of Blue in Topzustand – das wär's!“,
kommt es wie aus der Pistole geschossen. Falls Sie
also dieses Objekt der Begierde besitzen und sich
davon trennen möchten, leiten wir sachdienliche
Hinweise gerne weiter.
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MWE

GRENZGÄNGER
MANUFAKTUR UND MODERNE. HIGHEND UND HANDWERK.
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN MIT SYSTEM. IM HERZEN DES MÜNSTERLANDES VEREINT MWE DIESE SCHEINBAREN GEGENSÄTZE.
Fotos: MWE Edelstahlmanufaktur

So geht Manufaktur im 21. Jahrhundert: Hochpräzise Maschinen treffen auf ehrliches Handwerk

A

lles fing mit einem ganz klassischen Metallverarbeitungsbetrieb in Everswinkel an.
Ehrliches Handwerk, ein bisschen rustikal,
doch immer verlässlich. Das hatte Mario Wille an der
Firma seines Vaters schon immer gefallen. Doch er
wollte mehr, Neues ausprobieren, eigene Ideen entwickeln. Der Faszination von Stahl war er bereits
früh erlegen, also gab es eigentlich nur einen logischen Schritt – ein eigenes Unternehmen.

MODERNE MANUFAKTUR
Die Werkstatt des Vaters gibt es immer noch, drumherum ist mittlerweile die MWE Edelstahlmanufaktur
gewachsen, mit einem schicken Bürogebäude und
modernen Hallen. Breite und hohe Fensterfronten
lassen viel Tageslicht hinein, die verschiedenen Bereiche sind übersichtlich gegliedert. Modernste CNCMaschinen fräsen, schneiden und brennen, was das
Zeug hält. Trotzdem ist alles sauber und aufgeräumt,
dicke Abdeckungen halten das Geräuschniveau auf
Zimmerlautstärke. Hier lässt man gern Besucher
rein. Diese ordentliche Fertigung ist Teil des Konzepts von MWE, nicht nur wegen der Außenwirkung.
Sie soll vor allem einen angenehmen, gesunden Arbeitsplatz für die Mitarbeiter bieten, an dem sie jeden
Morgen gerne und motiviert erscheinen. Denn auch
wenn ein Großteil der Produktion von Maschinen
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erledigt wird, MWE trägt den Manufaktur-Gedanken
nicht nur im Namen, sondern lebt ihn jeden Tag. Und
deshalb zählt der Einsatz jedes Einzelnen.
Zwei Tätigkeitsfelder prägen den Alltag bei MWE.
Das sind zum einen Leitersysteme für Bibliotheken,
Weinkeller oder Büroarchive, die auf der Basis verschiedener Grundkonstruktionen individuell entworfen und gefertigt werden. Der zweite Schwerpunkt
sind hochwertige Türbeschläge aller Art, vor allem
für Schiebe- und Drehtüren sowie für Duschen. Besonders stolz ist man bei MWE auf die selbst entwickelten Schiebetürsysteme, die hohe Funktionalität
mit elegantem Design und der Faszination des Werkstoffs Edelstahl verbinden.

Die Tür- und Duschsysteme von MWE sind so aufgebaut, dass sich die verschiedenen Standardkomponenten in Dutzenden von Varianten kombinieren
lassen. Und sollte das einmal nicht reichen, steht
MWE dem Auftraggeber auch für ganz individuelle
Lösungen zur Seite, mit Rat, Tat und dem eigenen
Maschinenpark. Denn trotz aller moderner Maschinen ist und bleibt MWE eine Manufaktur. Und die
zeichnet sich vor allem durch eines aus: ehrliches,
verlässliches Handwerk.

LIEBE ZUM DETAIL
Bei diesen Systemen sind auch zahlreiche Bauteile
aus anderen Materialien nötig. Und da man sich nur
ungern von Zulieferern abhängig macht, stellt man
einen Großteil davon ebenfalls selbst her. Doch auch
bei den wenigen zugekauften Teilen macht die Liebe
zum Detail nicht halt. Industriell hergestellte Schrauben etwa verfügen in der Regel über eine Kennzeichnung auf dem Schraubenkopf. Das findet man hier in
Everswinkel unschön und entfernt sie deshalb in der
Drehmaschine. Einzeln, bei jeder Schraube.

Moderne Lösungen für modernes Leben – Schiebetür von MWE
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V

or 20 Jahren war die Welt noch einfach.
Es gab das Radio für nebenbei, CD oder
Schallplatte fürs bewusste Hören und Kassetten für unterwegs. Dann kamen MP3 und Napster,
und alles wurde anders. Die Musikindustrie reagierte
erst mit der Behändigkeit eines Dinosauriers, dann
jedoch umso schwungvoller. Längst haben die digitalen Erlöse jene des Tonträgerverkaufs übertrumpft.
Vor allem scheint der Musikgenuss beliebiger geworden zu sein. Alles ist immer und überall verfügbar. Streamingdienste wie Spotify oder Tidal machen
fast jeden Song der Welt praktisch in Nullzeit verfügbar. Das Album als künstlerisches Ganzes hat längst
ausgedient, es zählen nur noch Zugriffszahlen einzelner Tracks. Die Wertschätzung für das Werk, für
den Künstler, für die Musik bleibt auf der Strecke –
von der Klangqualität einmal ganz zu schweigen.

HIFI DER ZUKUNFT
Doch gerade was den Klang angeht, bietet die neue
digitale Vielfalt auch beachtliches Potenzial, nämlich
in der Form hochauflösender Musikdownloads. Die
Qualität dieser Highres-Files fängt da an, wo die der
CD aufhört. Einen ordentlichen Produktionsablauf
vorausgesetzt, sind diese Dateien sogar in der Lage,
den ursprüngliche Klang der Musik so in den heimischen Wänden wieder auferstehen zu lassen, wie
er im Studio abgemischt wurde. Die meisten digitalen Master-„Bänder” werden heute mit 192 kHz/24
bit aufgenommen, Auflösungen von 384 kHz/32 bit
und mehr sind bereits heute auch mit Geräten für
den Heimgebrauch problemlos nutzbar.
Und was mindestens ebenso wichtig ist: Man kauft
diese Highres-Musik, statt wie beim Streaming nur
ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht zu erwerben.
Nein, einen Tonträger bekommt man nicht mehr in
die Hand. Doch die bezahlte und heruntergeladene
Datei ist persönliches Eigentum, und wenn man ein
wenig auf Datensicherung und regelmäßige Backups

MEINE MUSIK!
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achtet, bleibt sie das auch ein Leben lang. Fehlt also
nur noch ein geeignetes Speichergerät, mit dem man
die eigene digitale Musiksammlung bequem verwalten und in bestmöglicher Qualität abspielen kann.
Das dachte sich auch Makoto Maki, seines Zeichens
Inhaber und CEO von Buffalo, einem der weltweit größten Hersteller für Computer-Peripherie.
Maki-san, Zeit seines Lebens dem Hobby HiFi verfallen, tat die ersten unternehmerischen Schritte in
den 1970ern als Hersteller hochwertiger Plattenspieler. Deshalb erkannte er auch, dass für Computer gedachte Netzwerkspeicher als hochwertige
Musikquellen ungeeignet sind. Um hier Abhilfe zu
schaffen, wurde der ursprüngliche Name seiner alten HiFi-Produktion wiederbelebt: Melco.

Musik, die man besitzt,
weiß man auch zu schätzen
Die Musikbibliotheken von Melco sind echte HiFi-Geräte, keine zweckentfremdeten Computer. Neben einer stabilen Konstruktion und einer sauberen internen Stromversorgung bedeutet das vor allem, dass
die Netzwerk-Kommunikation rigoros von allem bereinigt wird, was nichts mit Musik zu tun hat. Deshalb können digitale Musikdaten mit einem Melco ihr
Klangpotenzial voll entfalten.
Die Musikindustrie verändert sich, doch HiFi lebt immer noch von Menschen, denen Musik mehr bedeutet, als beiläufige Beschallung. Von Menschen, die
Musik sammeln und denen Qualität wichtiger ist als
Quantität. Und von Menschen, die das verstehen und
deshalb Geräte erschaffen, mit denen man Musik in
bestmöglicher Form erfahren und ihre Magie zelebrieren kann. Danke, Makoto Maki.

Hochaufgelöste Musikdaten, wie sie etwa
highresaudio.com anbietet,
überflügeln das Klangpotenzial der CD bei Weitem

DIE DIGITALE REVOLUTION HAT DIE MUSIKINDUSTRIE VOLL ERFASST.
NIE GAB ES MEHR MÖGLICHKEITEN, AN MUSIK HERANZUKOMMEN, NIE
WURDE MEHR MUSIK GEHÖRT. ABER IST MEHR MUSIK AUCH BESSER?
Fotos: Melco / highresaudio.com
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E

s gibt einen Unterschied zwischen dem Anderen und dem Besonderen. Wenn etwas lediglich anders ist, erschöpft sich dessen Wirkung
auch schon bereits im Anderssein. Man nimmt es zur
Kenntnis, und das war's. Etwas Besonderes jedoch
bleibt hängen, hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Die Horn-Lautsprecher von Avantgarde Acoustic sind
zunächst einmal unbestreitbar anders. Anders als die
meisten Lautsprecher, die alle mehr oder weniger der
Formel „Kiste mit Schallwandlern” folgen. Doch Avantgarde-Lautsprecher sind immer auch etwas Besonderes, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Da wäre der
enorm beeindruckende optische Auftritt. Von der minimalistischen Zero 1 bis hin zur fast schon pompösen
Trio – eine Avantgarde trägt Form und Funktionsprinzip stolz zur Schau. Gerne in knalligen Farben lackiert
und unabhängig von der tatsächlichen Größe immer
den Raum beherrschend, die Blicke auf sich ziehend.
Dann ist da natürlich der Klang, der so anders ist als
das, was man von herkömmlichen Schallwandlern gewohnt ist. Schnell, unmittelbar, körperlich, direkt … Die
Suche nach einer treffenden Beschreibung des Höreindrucks mit einem Avantgarde-Horn ist so alt wie
die Firma selbst.

EINFACH HÖREN!
Holger Fromme, Firmengründer und treibende Kraft
von Avantgarde Acoustic, hat die letzten 25 Jahre damit
verbracht zu erklären, warum er Horn-Lautsprecher
so sehr liebt. Und ihm gelingt das sicher besser als
den meisten anderen. Doch am Ende bleibt auch ihm
nur ein simpler Rat: „Setzt euch einfach hin und hört!“
Die Physik dahinter ist schnell erklärt. Die Form des
trichterförmigen Horns vor dem Schallwandler ist so
gewählt, dass sie die Schallausbreitung optimal unterstützt. Das bewirkt eine passive Verstärkung des
Schalls; bei gleicher anliegender Verstärkerleistung
ist ein Hornlautsprecher viel lauter als ein normaler
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Lautsprecher. Dabei geht es aber gar nicht um maximale Lautstärke. Ein Avantgarde-Horn ist vor allem
in der Lage, selbst kleinste Veränderungen im Verstärkersignal abzubilden. Deshalb arbeitet es auch
bei zurückhaltenden Lautstärken feinste Details aus
der Musik heraus, die im trägen Schwingsystem herkömmlicher Konstruktionen schlicht hängenbleiben.

Das vielstimmige Konzert
der Kleingeräusche
am Rande der Hörschwelle
Die technischen Vorteile der Avantgarde-Hörner wurden vielfach in Tests, Messungen und universitären
Experimenten bestätigt. Doch längst wird das Unternehmen auch mit ganz anderen Auszeichnungen bedacht. Das begann mit zwei iF-Awards, zuletzt 2014
für das Design der Zero 1. Und fand seinen bisherigen Höhepunkt, als Avantgarde Acoustic mit dem
German Brand Award 2016 in Gold ausgezeichnet
wurde. Mit dieser seltenen und begehrten Auszeichnung war zudem die Einladung verbunden, Mitglied
im Rat der Formgebung zu werden – eine Ehre, die
bisher keinem anderen HiFi-Hersteller zuteilwurde.
Bei Musik geht es um mehr als um Messwerte und
technische Feinheiten. Und eben dieses „Mehr“ versteckt sich im Subtilen der Aufnahme, im vielstimmigen Konzert der Kleingeräusche am Rande der
Hörschwelle. Dort passiert das, was den Unterschied
macht zwischen Langeweile und Gänsehautfeeling,
zwischen Schulterzucken und Headbanging. Das
weiß Holger Fromme, und deshalb arbeitet er weiter
an seinen Horn-Lautsprechern. Für seine Passion,
für die Musik, für die Gänsehaut.

NORMAL KANN JEDER
LAUTSPRECHER VON AVANTGARDE ACOUSTIC ARBEITEN
AUSSCHLIESSLICH NACH DEM HORN-PRINZIP. WARUM? WEIL CHEF
HOLGER FROMME DAVON ÜBERZEUGT IST, DASS NUR SO UND NICHT
ANDERS DER IDEALE LAUTSPRECHER FUNKTIONIERT.
Fotos: Olaf Adam
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Familientreffen:
Die aktuellen AvantgardeModelle von der innovativen
Zero 1 bis hin zur eindrucksvollen Trio
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BLICKWEISEN
IMMER FLACHER, IMMER DÜNNER, IMMER SCHMALER – FÜR DESIGN
LASSEN MODERNE FERNSEHER NICHT VIEL RAUM. SAMSUNG HAT DIE
SACHE JEDOCH EINMAL GANZ NEU BETRACHTET, UND ZWAR VON
ALLEN SEITEN.
Fotos: Samsung

D

as Design eines Fernsehers muss heute ganz unterschiedlichen Anforderungen genügen. Wenn das Gerät
genutzt wird, muss das Bild für sich wirken, möglichst
wenig soll davon ablenken. Wenn der TV aus ist, muss er sich
trotzdem edel und elegant in den Raum integrieren, ohne zu dominieren. Der Trend zum „Curved“-Design, also zu gebogenen
Bildschirmen, die ein noch intensiveres Filmerlebnis versprechen, führt zu einem weiteren Problem. Denn auf einmal ist die
Rückseite des Fernsehers, gestalterisch bisher eher vernachlässigt, von der Seite her gut sichtbar.

AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT
Wie jeder gute Designansatz leitet sich auch die Formensprache der aktuellen SUHD-Fernseher von Samsung direkt von der
Funktion her – ein möglichst großes Bild mit möglichst wenig
Fernseher drumherum. Man könnte das Minimalismus nennen,
Samsung sieht es eher als Purismus: Das Weglassen des Unnötigen, den Verzicht auf bloßen Zierrat, bis nur noch die pure
Essenz übrig bleibt.
Auch der Gestaltungsprozess der Rückseite der neuen SUHDFernseher begann mit Weglassen, nämlich ganz pragmatisch
mit dem Weglassen von Kabeln. Alle Anschlüsse wurden in
die One Connect Box ausgelagert, außer dem Stromkabel wird
nur noch eine einzelne HDMI-Verbindung zum Display benötigt.
Beide Kabel verschwinden dezent hinter Abdeckungen, die sich
nahtlos in das gebürstete Rund der Rückseite einfügen. Selbst
der Standfuß, ein in seiner Aufgabe fast schon profanes Teil, ist
integraler Bestandteil der Gestaltung, für die Funktion ebenso
wichtig wie für die Ästhetik.
„360 Grad Design“ nennt Samsung diesen Ansatz. Damit ist jedoch mehr gemeint, als dass der Fernseher von allen Seiten
betrachtet hübsch ist. Gemeint ist auch im übertragenen Sinne
das Zusammenspiel von Form, Funktion und Bedienung. Ganzheitlich betrachtet, gemeinsam gelöst und auf das bestmögliche
Ergebnis fokussiert. Ob der Fernseher gerade an ist oder nicht.
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Rundum gelungen – das
360-Grad-Design kommt
bei den „Curved“-Modellen
besonders zur Geltung
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SCHÖNHEIT MIT SINN
WIE GESTALTET MAN HIGHEND-HIFI FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT?
INDEM MAN DIE GRENZEN DES MACHBAREN IN FORM UND FUNKTION
NEU DEFINIERT. SO WIE NAIM MIT SEINEM „STATEMENT“.
Fotos: Naim
Technik ohne Kompromisse,
handwerkliche Präzision,
faszinierende Ästhetik –
„Form Follows Function“
in Perfektion

M

it fast einem Meter Höhe, über 250 Kilo Gewicht und
einem Preisschild im deutlich sechsstelligen Bereich
ist die monumentale Statement-Kette von Naim alles andere als bescheiden. Doch gerade deswegen beeindruckt
die erstaunlich leichtfüßige Optik des dreiteiligen Kraftwerks.
Sinnlich geschwungene Kühlrippen verleihen den mächtigen
Verstärkern eine organische Anmutung, die obere Hälfte der
Boliden scheint schwerelos auf einem Lichtband zu schweben,
und selten wurde ein Lautstärkeregler so sexy in Szene gesetzt.

FORM. FUNKTION. HARMONIE.
Wenn Design-Direktor Simon Matthews über das Naim-Design
spricht, fällt oft das Wort „Ehrlichkeit“. Ehrliche Konstruktion,
ehrliche Materialien, ehrliches Design. Die Funktion kommt
immer zuerst, dann die Form. Design ist niemals Selbstzweck,
jedes Teil erfüllt eine Aufgabe. Die in Form einer dreidimensionalen Welle angeordneten Kühlrippen sind vielleicht der augenfälligste Ausdruck dieses Design-Ansatzes. Sie sind technisch
notwendig, ohne sie würden die Statement-Verstärker einen
schnellen und spektakulären Hitzetod sterben. Gleichzeitig sind
sie wunderschön und ziehen die Blicke magisch an. Auch der
erwähnte Lichtspalt aus Luft und Acryl ist nicht einfach nur
schön. Er dient vor allem dazu, die empfindliche Elektronik im
oberen Stockwerk von den elektromagnetischen Einflüssen der
mächtigen Netzteile im unteren Abteil abzuschirmen. Form und
Funktion in perfekter Harmonie.
Es ist übrigens kein Zufall, dass sich viele Designelemente von
Statement auch in Naims Mu-so-Familie wiederfinden. Preislich und funktional an unterschiedlichen Enden des HiFi-Spektrums platziert, wurden Mu-so und Statement vom gleichen
Team und zur gleichen Zeit entwickelt und stehen exemplarisch für die Zukunft des Naim-Designs. Eine Zukunft, auf die
man sich freuen darf.
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INSTALLATION
IN LUFTIGER HÖHE
Michael Oertel und
Jan Wagner bereiten
die „Kaskade“ vor.

SIE HELFEN BEI KLEINEN UND BEI GROSSEN PROBLEMEN,
SIE REPARIEREN LIEB GEWONNENE HIFI-SCHÄTZCHEN, SIE
LEISTEN TÄGLICH VOR ORT BEIM KUNDEN IHR BESTES.
DIE SERVICE-TECHNIKER DES AUDITORIUM.
Fotos: Auditorium / Kunstmuseum Ahlen

S

o etwas wie Alltag gibt es eigentlich für
einen AUDITORIUM-Techniker nicht. Selbst
ein winziger Stecker mit einem abgebrochenen Kontakt kann schon einmal zu einer
Tagesaufgabe werden. Zumindest, wenn der Stecker
von einer alten Lautsprecher-Verteilung stammt, die
in dieser Form schon seit Jahrzehnten nicht mehr
gebaut wird. Doch mit Beharrlichkeit, geradezu
archäologischem Spürsinn und geübtem Umgang

mit dem Lötkolben konnte auch dieses Problem gelöst werden. Der dicken Staubschicht nach zu urteilen, stand das Kleinteileregal, in dem der mittlerweile exotische Stecker gefunden wurde, schon einige
Jahre unbeachtet in einer Ecke des Lagers, doch
man muss eben einfach nur wissen, wo man suchen
muss.

ABGETAUCHT
Mit kleinen Geschichten wie dieser könnten unsere
Techniker wohl bequem eine abendfüllende Unterhaltung bestreiten. Doch manche Aufgaben, denen
sich unser Service-Team gegenübersieht, sind dann
doch noch einmal etwas Besonderes. Etwa der Kunde, der wegen eines ausgefallenen Lautsprechers
anrief. Erst vor Ort wurde klar, dass es sich dabei
um einen Unterwasserlautsprecher im Pool handelte – der natürlich mit Wasser gefüllt war. Doch zum
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Glück herrschten an dem Tag sommerliche Temperaturen, und ein Sportgeschäft war nicht weit. „Ich
bin gespannt, wie der Steuerberater dem Finanzamt
erklärt, dass ein HiFi-Geschäft zwei Taucherbrillen
und zwei Badehosen als Betriebsausgaben absetzt“,
amüsiert sich Chef Sebastian Schwarte über die Anekdote. Und sieht der nächsten Steuerprüfung entspannt entgegen.

Und am Ende eine Installation per Kranausleger in
luftiger Höhe, unterstützt von Michael Oertel. Für
Höhenangst blieb dabei keine Zeit, denn die aufwendige Montage musste vor Sonnenuntergang beendet
werden. Doch trotz der ungewohnten Umgebung lief
alles glatt und die Installation konnte pünktlich am
4. April 2014 mit einem Konzert des Pianisten Chilly
Gonzales eingeweiht werden.

DAUERLÄUFER

HITZESCHLACHT

Normalerweise misst sich der Erfolg eines Projekts
an der Zufriedenheit eines Kunden. Doch in einem
Fall sind es gleich Zehntausende kritische Augen, die
unsere Arbeit beurteilen. Zum 20-jährigen Jubiläum
des Kunstmuseums Ahlen entwarf der isländische
Künstler Egill Saebjörnsson die „Kaskade”, eine der
ersten dauerhaft angelegten Video-Installationen
der Welt. Jeden Tag nach Einbruch der Dunkelheit
werden für mehrere Stunden die von Saebjörnsson
entworfenen Animationen auf die Museumsfassade
projiziert. Das Projekt, gefördert von der Kunst- und
Kulturförderung des Landes Nordrhein-Westfalen
und der Theodor F. Leifeld-Stiftung, ist auf 15 Jahre Laufzeit angelegt; mit der Ausführung der benötigten Projektionstechnik wurde das AUDITORIUM
beauftragt. Das bedeute für Jan Wagner zunächst
ausgiebige Recherche und umfangreiche Planung.

Mit ungewohnter Umgebung ganz anderer Art hatten
Christian Arnsberg und Thomas Schmid bei ihrem
wohl kompliziertesten Auftrag zu kämpfen. Ein Hotelbesitzer hatte einen Hilferuf aus Kenia geschickt.
Sein unlängst erworbenes Ressort stand kurz vor
der Neueröffnung, doch die vorhandene SatellitenTV-Anlage musste noch erweitert werden. Das System zu planen und alle benötigten Komponenten
nach Kenia zu schicken, war noch eine relativ einfach
zu lösende Aufgabe.
Doch schon die Zusammenstellung des persönlichen
Gepäcks erwies sich als echte Herausforderung.
Möchte man sich für eine Installation in Deutschland
auf alle Eventualitäten vorbereiten, packt man einfach den Werkstattwagen mit allen Dingen voll, die
man vielleicht brauchen kann. Bei einer Obergrenze
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von 20 kg Gepäck pro Passagier muss man sich hingegen genau überlegen, was man mitnehmen will.
Nach mehrfachen Packversuchen zur maximalen
Ausreizung des erlaubten Gewichts konnte es dann
losgehen. Unterwegs sorgte die Ansammlung an
Kabeln, Messgeräten und Werkzeugen im Gepäck
unserer Techniker dann zwar für die Bekanntschaft
mit irritierten Zollbeamten und einem freundlichen
Sprengstoff-Spürhund, doch schließlich erreichten
die beiden nach mehr als 15 Stunden Reise ihr Ziel.

WINTERLICHE TEMPERATUREN
Auch auf den kenianische „Winter” waren unsere
Entsandten nicht vorbereitet – Temperaturen um die
30 Grad bei annähernd 100 % Luftfeuchtigkeit setzen
einem Mitteleuropäer auf Dauer durchaus zu. Doch
davon ließen sich Christian und Thomas auch nicht
abschrecken und begaben sich zunächst einmal daran, die vorhandene Elektroinstallation zu entwirren
und zu verstehen. Keine leichte Aufgabe und dass
während dieser Zeit weitere Arbeiten im Hotel stattfanden, erleichterte die Sache nicht unbedingt. So
musste etwa eine tags zuvor verbaute Antennendose ersetzt werden, weil sich über Nacht aus unerfindlichen Gründen 230 Volt Wechselspannung an ihr
eingefunden hatten …
Durch diese und andere widrige Umständen wollten
sich unsere beiden Techniker jedoch auf keinen Fall
davon abhalten lassen, eine Installation nach europäischen Standards auf die Beine zu stellen. Erstens
geht das gar nicht anders, wenn man gewohnt ist,
ordentliche Arbeit abzuliefern. Zweitens musste das
gesamte System extrem robust sein, um über Jahre
im feuchtwarmen kenianischen Klima störungsfrei
zu arbeiten. Schließlich fliegt man nicht mal eben
nach Kenia, um einen schlecht gelöteten Stecker zu
ersetzen. Und drittens musste die gesamte Anlage
sehr übersichtlich aufgebaut und detailliert dokumentiert werden, damit man – sollte doch einmal
eine Fehlfunktion oder ein Schaden auftreten – einen
Techniker vor Ort telefonisch durch die Fehlersuche
und Reparatur leiten konnte.

VOLLER ERFOLG NACH ZWEI WOCHEN
Insgesamt benötigten Thomas und Christian volle 14
Tage für dieses Projekt, während der sie knapp fünf
Kilometer Kabel verlegten, unzählige Verbindungen
verlöteten, krimpten oder vermufften und ungezählte Liter Flüssigkeit ausschwitzten. Wie viele Schrauben und Werkzeuge von den neugierigen Rhesusaffen entführt wurden, lässt sich nicht mehr genau
nachhalten. Doch das Ergebnis kann sich sehen
lassen, die Anlage versieht bis heute ohne Probleme
ihren Dienst.

Eine chaotische Elektroinstallation, brütende Hitze und diebische Äffchen
machten das Hotelprojekt in Kenia zu einer echten Herausforderung
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Ob große Herausforderungen oder Alltagsprobleme,
mit Erfahrung, Wissen und Können meistert unsere
Service-Crew jede Aufgabe. Danke, Jungs!
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MUSIK IM AUDITORIUM

HANDGEMACHT

Live im AUDITORIUM: Emily Barker (li.), Wolfgang Bernreuther (re.) und viele mehr

E

s gibt viele faszinierende HiFi-Geräte, die ein großartiges
Musikerlebnis in den eigenen vier Wänden ermöglichen.
Doch nichts ersetzt das Live-Erlebnis, denn Musik gewinnt noch einmal eine ganz andere Dimension, wenn man
sie gemeinsam mit anderen erlebt und den Künstler oder die
Künstlerin dabei direkt vor sich hat.

Deswegen laden wir immer wieder interessante Künstler zu Konzerten bei uns ein. Und zwar bevorzugt Künstler, die für ehrliche,
handgemachte Musik stehen. Künstler, die mit Worten und Noten
eine Geschichte erzählen. Künstler, die auf ihre Stimme und ihr
Instrument vertrauen, nicht auf die Technik dahinter. Kurz: Künstler, die Musik genauso leidenschaftlich lieben und leben wie wir.
Über die Jahre sind dabei einige eindrucksvolle Konzertabende
zusammengekommen, von Klassik über Jazz und Blues bis hin
zu erdigem Rock. Immer gut besucht, oft bis spät in die Nacht.
Und immer mit einer ganz besonderen Stimmung, die auch den
Musikern nicht verborgen geblieben ist.
Oft genug sind nach einem solchen Konzert Publikum und
Künstler gleichermaßen auf uns zugekommen, haben sich für
den schönen Abend bedankt und versprochen, beim nächsten
Mal auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Das ehrt uns sehr und
ist uns Ansporn, mit unserem Musikprogramm weiterzumachen. Wir freuen uns schon darauf, Sie beim nächsten Mal persönlich begrüßen zu dürfen.
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