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EDITORIAL

BEGRÜSSUNG

WAS BLEIBT?

H
erzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von 
0dB – Das Magazin der Leidenschaft! Eine alte 
Binsenweisheit besagt, nichts sei so beständig 
wie der Wandel. Als Einzelhändler weiß man das 

und verhält sich entsprechend – man überlegt immer, was man 
verändern, verbessern und optimieren kann. Doch mindestens 
ebenso wichtig ist die Frage, was bleibt eigentlich? 

Zunächst einmal kann man das natürlich materiell verstehen – 
etwa im Sinne von anfänglich teuren Anschaffungen, die wegen 
ihrer Qualität jedoch auch nach Jahren noch etwas wert sind. 
Aber ist nicht vielmehr die Freude, die einem solche Dinge in 
dieser Zeit bereiten, ihr eigentlicher Wert? Unser Anspruch ist 
zumindest, dass für die Produkte und Lösungen, die wir anbie-
ten, beides in gleichem Maße zutrifft. Das gilt besonders, wenn 
Kunden uns damit beauftragen, ihre eigenen vier Wände mit 
integrierter Technik aufzuwerten. Zwei solcher Projekte stellen 
wir in dieser Ausgabe unseres Magazins vor. Es ist alles ande-
re als selbstverständlich, dass man sein eigenes Zuhause für 
eine solche Berichterstattung zur Verfügung stellt, deswegen 
gebührt den jeweiligen Eigentümern mein besonderer Dank. 

Eine ganz andere Perspektive auf die Frage nach dem, was 
bleibt, ergibt sich, wenn man ein Unternehmen so führen 
möchte, dass man es möglichst gesund an eine nach-
folgende Generation übergeben kann. Wir hatten 
das große Glück, für 0dB #2 gleich mit zwei 
Unternehmern zu sprechen, die genau so 
denken. Bei Ihnen und allen anderen Men-
schen, die es uns mit ihrer Zeit, ihrer 
Offenheit und ihrer Unterstützung er-
möglicht haben, diese zweite Ausga-
be zu produzieren, bedanke ich mich 
ebenfalls ganz herzlich.

Vor allem möchte ich mich aber 
bei Ihnen, unseren Lesern bedan-
ken. Die zahlreichen positiven 
Reaktionen auf die erste Aus-
gabe von 0dB - Das Magazin der 
Leidenschaft haben uns darin 
bestärkt, weiterzumachen. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen von 0dB #2 und freue 
mich auf Ihr Feedback!

Ihr Sebastian Schwarte
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S
ein Künstlername ist einfach sein Nachname, 
auch seine Band heißt so und die erste EP 
nannte er ebenfalls schlicht „Trentemøller“. 

Was auf den ersten Blick nach dem typischen Vor-
gehen eines Egomanen klingt, stellt sich bei nähe-
rer Betrachtung eher als eine Art Seelenstriptease 
heraus. Für Anders Trentemøller ist Musik eine ganz 
persönliche Sache und er bringt seine ganze Persön-
lichkeit in seine eigene Musik ein. Also ist es nur kon-
sequent, dass er sich damit nicht hinter irgendeiner 
Bezeichnung versteckt, sondern mit seinem eigenen 
Namen dafür einsteht.

Wird man als Musiker geboren? Vielleicht nicht, doch 
Anders kann sich noch genau erinnern, wann er zum 
ersten Mal merkte, dass Musik etwas sehr viel Mäch-
tigeres als Hintergrundbeschallung sein kann. „Der 
erste Song, an den ich mich bewusst erinnern kann, 
dürfte Venus In Furs von Velvet Underground sein. Ich 
muss damals so etwa zehn Jahre alt gewesen sein 
und bei mir zu Hause spielte Musik keine besondere 
Rolle, da lief einfach immer irgendein Pop-Sender im 
Radio. Und plötzlich läuft da dieses Stück, das mich 
total umgehauen hat. Natürlich habe ich den Text 
nicht verstanden, aber die Musik hatte etwas Mys-
tisches, fast Bedrohliches, das mich sofort fasziniert 
hat. Das war das erste Mal, dass ich mich wirklich für 
Musik interessiert habe und mehr über die Band und 
diese Art von Musik erfahren wollte.“

GÄNSEHAUT IST WICHTIG
Musikhören kommt immer vor dem Musikmachen, 
auch bei Anders Trentemøller. Über die Beschäfti-
gung mit Musik verschiedenster Art, von Punk bis 
Techno, entwickelte der junge Däne Wissen über, 
Verständnis für und vor allem Liebe zur Musik.  „Gute 
Musik ist Musik, die mich berührt. Stil und Genre sind 
ganz egal, das kann alles sein. Besonders gut ist  
Musik, wenn sie mich berührt, ohne dass ich in ir-
gendeiner Form vorbereitet bin. Wenn ich also beim 
ersten Hören nichts über den Künstler, die Band oder 
den Song weiß, aber trotzdem Gänsehaut bekomme, 

FÜHLEN
TRENTEMØLLER

MELANCHOLIE 
IST SCHÖN

PRODUZENT, MUSIKER,  
SONGWRITER? SEINE BERUFS-
BEZEICHNUNG WEISS ANDERS 
TRENTEMØLLER SELBST NICHT 
SO GENAU ZU BENENNEN.  
ER WEISS NUR, WAS AM ENDE  
DABEI HERAUSKOMMEN SOLL:  
MUSIK, DIE BERÜHRT.

Fotos: SEN Promotion, HFN Music
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das ist ein gutes Zeichen.“ Ob ein Musikstück diese 
Wirkung erzielt, liegt für Anders vor allem an einer 
fast in Vergessenheit geratenen Fertigkeit – gutem 
Songwriting. „Früher konnte man im Radio noch 
richtig gute Musik entdecken. Wenn ich heute das 
Radio einschalte, höre ich leider nur noch selten Mu-
sik, die mich berührt, da populäre Musik von einer 
Art kommerziellem Songwriting dominiert wird, das 
diese Qualität nicht hat und vielleicht auch gar nicht 
will. Es geht eher darum, aktuelle und kurzlebige 
Trends zu bedienen, deswegen klingt alles irgendwie 
gleich. Es gibt natürlich immer noch gute, neue Mu-
sik – man findet sie nur nicht mehr so leicht.“

Andere Menschen mit dem eigenen Schaffen zu be-
rühren ist das Ziel des Musikers Trentemøller. Dank 
seines über die Jahre entwickelten, ureigenen Stils 
kommt er dabei oft ohne Worte aus. „Musik spricht 
normalerweise nicht über dein Hirn zu dir, sondern 
über dein Herz. Das gilt insbesondere für Instrumen-
talmusik. Wenn es keine Texte gibt, spricht nur die 
Musik. Wir spielen live viele Instrumentaltracks und 
diese funktionieren überall auf der Welt gleich, ob wir 
sie in Kanada, in Europa oder in China spielen. Musik 
ist eben wirklich eine globale Sprache.“

KEINE SCHUBLADE
Trentemøllers Musik entzieht sich auf eigentüm-
liche Art und Weise dem üblichen Genre-Denken. 

Akustische Instrumente werden mit elegischen 
Elektrosounds kombiniert, einlullender Pop-Gesang 
wechselt sich mit komplex-vertrackten Instrumen-
talstücken ab. Doch vielleicht gerade wegen dieser 
Eigenständigkeit findet sich Trentemøller oft von an-
deren in eine bestimmte Schublade gedrängt, und 
zwar meistens in eine, die mit „elektronischer Musik“ 
beschriftet ist. „Zunächst sollte mir das eigentlich 
egal sein – wenn jemandem meine Musik gefällt, ist 
es seine Sache ob er sie für elektronische oder sonst 
eine Art von Musik hält. Ich persönlich würde mich 
aber nie durch eine Genrebezeichnung einschränken 
lassen wollen. Ich habe mit Rockmusik angefangen 
und mich musikalisch immer weiterentwickelt. Heu-
te versuche ich, alle modernen Möglichkeiten so zu 
nutzen, dass die Musik entsteht, die ich schreiben 
möchte. Wenn ich in einem Stück den Sound einer E-
Gitarre brauche, dann nehme ich im Studio eine echte 
E-Gitarre auf. Für andere Teile des gleichen Stücks 
tüftele ich dann mit elektronischen Instrumenten so 
lange, bis ich den richtigen Sound habe. Das alles 
kombiniere ich dann am Rechner und baue den Song 
Schicht für Schicht auf.“

Als Multi-Instrumentalist und detailversessener 
Produzent hat Trentemøller viele seiner Alben al-
lein eingespielt, zudem haben ihn seine Remixe für 
Yoshimoto, Röyksopp, Moby und die Pet Shop Boys 
bekannt gemacht. Doch für ihn steht eigentlich die 

Gerade live merkt man, warum Trentemøller nicht in die „DJ-Ecke“ gesteckt werden möchte

» Melancholie bedeutet, 
die nachdenklichen und 
traurigen Momente im 

Leben zuzulassen.«

ANSPIELTIPPS  
SO KLINGT DIE MUSIK VON TRENTEMØLLER

MOAN (Trentemøller Remix) – 2007 

Single (Poker Flat Recordings),  
auch erhältlich bei Tidal, Spotify etc. 
Trentemøller remixt Trentemøller – 
das passt perfekt zum Konzept des 
Immerwiederausprobierens, das  
der Musiker verfolgt. 

FIXION – 2016 

Album (In My Room), auch 
erhältlich bei Tidal, Spotify etc. 
Trentemøllers jüngstes und viel-
leicht nachdenklichstes Album

FÜHLEN
TRENTEMØLLER
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Arbeit mit der Band im Vordergrund. „Manchmal 
kommen Leute zu einem unserer Auftritte und er-
warten eine Art DJ-Set von mir. Dann sind sie ganz 
überrascht, dass da eine richtige Band auf der Bühne 
steht und diese Art von Musik live so rüberkommen 
kann. Dabei ist die Musik genau dafür gemacht!“

NIE HOFFNUNGSLOS
Trentemøller hat seit 2006 vier Studioalben sowie 
diverse Kompilationen und zahlreiche Singles ver-
öffentlicht. Hört man sich durch dieses Werk, findet 
man eine große musikalische Bandbreite vor, aber 
auch eine schwer zu benennende Grundstimmung, 
die sich wie ein roter Faden durch das Schaffen des 
Dänen zieht. Manche Rezensenten machen es sich 
einfach und identifizieren diese Stimmung als „dun-
kel“ oder gar als „düster“. Eine Interpretation, die 
den Künstler selbst einigermaßen überrascht. „Ich 
würde meine Musik melancholisch nennen, aber 
nicht düster. Düster hat für mich immer etwas mit 
Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu tun, und 
das sehe ich weder in mir noch in meiner Musik. Die 
Stimmung in meinen Tracks ist sicher oft nachdenk-
lich, manchmal vielleicht auch traurig, aber nie hoff-

nungslos. Melancholisch zu sein bedeutet für mich, 
die nachdenklichen Momente im Leben zuzulassen, 
dabei aber nicht zu vergessen, dass das Leben auch 
gute Seiten hat. So gesehen ist Melancholie etwas 
sehr Schönes, finde ich.“

Melancholie und Hoffnung – die Musik von Anders Trentemøller vereint scheinbare Gegensätze

» Gute Musik ist Musik, 
 die berührt.«

ANDERS TRENTEMØLLER 
TRENTEMOLLER.COM

Anders Trentemøller, Jahrgang 1974, 
wuchs auf Seeland auf und lebt seit 
Anfang der 1990er-Jahre in Kopenhagen. 
Nach Anfängen in verschiedenen Rock- 
und Indiebands begann er mit elektro-
nischer Musik zu experimentieren und 
entwickelte schnell seinen eigenen Stil. 
Der ersten EP „Trentemøller“ (2003) 
folgten einige erfolgreiche Remix-Auf-
träge (u.a. für Moby, Röyksopp und Pet 
Shop Boys) sowie das Debütalbum „The 
Last Resort“, das sich 37 Wochen in den 
dänischen Charts hielt und internatio-
nale Beachtung fand. Seit 2007  tourt 
Trentemøller immer wieder ausgiebig 
mit seiner Band und hat auf zahlreichen 
bekannten Festivals gespielt.

FÜHLEN
TRENTEMØLLER
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TOWNHOUSE

ROCK ’N’ ROLL 
TOWNHOUSE

12 FÜHLEN
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WENN MAN DAS BESONDERE WILL, DARF MAN SICH NICHT MIT  
DEM NORMALEN ZUFRIEDENGEBEN. DAS GILT GERADE BEI DER  
GESTALTUNG DES EIGENEN HEIMS. EIN PARADEBEISPIEL.

Fotos: Olaf Adam
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M
anchmal muss man sich auch selbst 
etwas gönnen. So wie dieser erfolg-
reiche Unternehmer aus dem Rhein-
land, der sich nach Jahren harter 

Arbeit seinen ganz persönlichen Wohntraum er-
füllte. Das beeindruckende Endergebnis ist geprägt 
von einem stimmigen Stilmix aus retro und modern, 
vielen individuellen Details – und einer maßgefertig-

ten Medienlösung aus dem Hause AUDITORIUM. Als 
(Um)bau-Objekt wurde ein klassisches Townhouse 
auserkoren, mit den typischen Vor- und Nachteilen 
einer solchen Immobilie. Die verkehrsgünstige und 
zentrale Lage sowie der große, ruhige Garten hinter 
dem Haus sprachen von Anfang an für den Standort; 
der recht schmale, nach hinten gestreckte Grundriss 
stellte allerdings durchaus eine Herausforderung 

hinsichtlich der Gestaltung dar. Eine Herausforde-
rung, die hier jedoch architektonisch überzeugend 
gelöst wurde. Ein offenes Treppenhaus mit einer 
handgefertigten Stahltreppe verbindet alle fünf Eta-
gen miteinander, wobei die verschiedenen Wohnbe-
reiche in sich geschlossen und gemütlich wirken. Im 
Erdgeschoss prangt dem Besucher gleich das Le-
bensmotto der Eigentümer in Neonschrift entgegen: 
Wenn man sich an alle Regeln hält, verpasst man 
eine Menge Spaß …

ECHTE HANDWERKSKUNST 
Diesem Motto folgend bricht das Interieur dann auch 
mit der einen oder anderen klassischen Gestaltungs- 
konvention. Edle Materialien und geometrische An-
ordnung treffen auf gezielt gesetzte Kontrapunkte wie 
beispielsweise originale Vintage-Möbel, denen man 
ihre Geschichte ansieht, und den immer wieder ein-
gesetzten Rohstahl, bei dem ganz absichtlich die 
eine oder andere Schweißnaht zu sehen ist. Warum 
sollte man echte Handwerkskunst auch verstecken? 
Eine besonders ungewöhnliche Idee verhalf dem ed-
len Holzboden, der sich fast überall im Haus findet, 

14
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JAN WAGNER
PROJEKT-INGENIEUR BEI AUDITORIUM

Jan betreut den  
AUDITORIUM-Store in der Speicherwerkstatt  

Hamburg und verantwortet  
Projekte im ganzen Land.

Versteckter TV mit Soundbar im Schlafzimmer, lichtdurchflutete offene Küche Wohnkultur mit Clearaudio-Plattenspieler und B&W-Lautsprechern

zu einem unvergleichlich coolen Aussehen. Denn er 
wurde bereits früh in der Bauphase gelegt und an-
schließend nicht abgedeckt. Während der weiteren 
Fertigstellung des Umbaus bekam er also die Ar-
beitsschuhe zahlreicher Arbeiter zu spüren, außer-
dem Leitern, kleinere Gerüste und heruntergefallenes 
Werkzeug. Erst im letzten möglichen Moment wurde 
das Holz behutsam geschliffen und dann versiegelt. 
Der Fußboden hatte also bereits vor dem Einzug eine 
echte Geschichte. Authentischer geht es wohl kaum, 
da kann kein „Used Look“ von der Stange mithalten.

MASSGESCHNEIDERT
Überhaupt nicht von der Stange ist auch der maß-
gefertigte Ständer für den großen 85-Zoll-Fernseher 
in der Heimkino-Nische des Wohnzimmers. Nach 
ersten Konsultationen mit dem Auftraggeber und 
seiner Innenarchitektin war schnell klar, dass ein 
herkömmlicher Chrom-Standfuß nicht ins geplante 
Umfeld passen würde. AUDITORIUM-Planer Jan 
Wagner entwarf deshalb eine eigene Konstruktion, 
die von einem örtlichen Stahlbauer umgesetzt wurde  

» If you obey all the rules, 
you miss all the fun!«
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und sich jetzt nicht nur perfekt ins Designkonzept 
einfügt, sondern gleichzeitig Platz für ein komplett 
unsichtbares Kabelmanagement bietet. Gemeinsam 
mit den unauffällig in der Decke platzierten Laut-
sprechern und dem ebenfalls versteckten Subwoo-
fer verwandelt das große UHD-Display die gemüt-
liche Liege-Ecke in ein äußerst bequemes Heimkino 
für die ganze Familie. Im eigentlichen Wohnzimmer 
auf der gleichen Ebene gibt es keinen Fernseher, da-
für aber richtig gute Musik. Für den perfekten Klang 
der aus optischen Gründen nicht ganz optimal aufge-
stellten B&W-Lautsprecher sorgt die Raumkorrektur 
des digitalen Vollverstärkers Lyngdorf TDAI-2170, 
als Quelle dient neben dem im ganzen Haus ver-
fügbaren Musikserver ein schicker Plattenspieler –  
natürlich ein Auftakt vom AUDITORIUM.
 

MUSIK ÜBERALL
Eine Etage höher befindet sich der Privatbereich der 
Eigentümer, bestehend aus Schlafzimmer, einem  
offenen Badezimmer und einem großen Ankleide- 
bereich – alles natürlich dezent, aber flächendeckend 
beschallt vom hausweiten Multiroom-System. Im 
Schlafzimmer versteckt sich ein Fernseher hinter  

So kuschelig und cool kann ein Heimkino sein

FÜHLEN
TOWNHOUSE

WIDER  
DIE REGELN!

Ungewöhnliches 
Treppenhaus als 

Blickfang
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einem motorisierten Future-Automation-Panel, für den 
guten Ton sorgt hier eine schmale Soundbar.  Für den 
Fall, dass dieser nur zum Musikhören genutzt werden 
soll, wurde zusätzlich eine entsprechende Öffnungs-
position für das motorisierte Versteck programmiert.

Bedient werden alle Aspekte der Haus- und Medien-
technik über ein sehr flexibles Steuerungssystem. 
An mehreren Stellen strategisch platzierte iPads 
erlauben den Zugriff auf alle Funktionen, Apps auf 
den Mobiltelefonen und persönlichen Tablets der 
Besitzer ebenso. Für manche Bereiche, etwa das 
Schlafzimmer, stehen zusätzlich herkömmliche 
Tastenfernbedienungen zur Verfügung, die über 
programmierte Szenarien die Bedienung von Stan-
dardfunktionen erleichtern. Das oberste Stockwerk 
mit eigenem Bad ist für Gäste eingeplant, dient dem 
Eigentümer jedoch sonst auch als Musikzimmer. 

Und das sowohl aktiv als auch passiv, denn wenn 
Schlagzeug, Klavier oder Gitarren gerade Pause ma-
chen, sorgen zwei Devialet Phantom für hochwer-
tigen Stereosound. Auch an der frischen Luft ist für 
gute Unterhaltung jederzeit gesorgt. Sowohl die drei 
Balkone als auch die Terrasse auf Gartenebene sind 
über B&W-Outdoor-Lautsprecher an das hausweite 
Musiksystem angeschlossen, die Bedienung erfolgt 
komfortabel per Smartphone-App.
 

ROCK 'N' RELAX
Mit viel Stilsicherheit, beeindruckender Architektur 
und vielen individuellen Detaillösungen wurde hier 
eine ganz persönliche Wohlfühl-Oase mitten in der 
Großstadt geschaffen – bis hin zum Wellnessbereich 
im Gartengeschoss, komplett mit Fitnessgeräten, 
Boxsack und Sauna. Dank eines durchdachten Tech-
nikkonzepts stehen alle modernen Möglichkeiten der 
Mediennutzung jederzeit zur Verfügung, ohne sich in 
den Vordergrund zu drängen. 

Rock ’n‘ Roll oder Relaxen – in diesem schicken 
Townhouse macht beides Spaß.

Ein Schlagzeug, Gitarren,  

Cembalo und ein  Devialet 

Phantom – dass  Musik dem 

 Eigentümer viel bedeutet,  

merkt man überall

18
19
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Auch die privaten Räume sind ungewöhnlich gestaltet – und über zahlreiche Deckenlautsprecher gut mit Musik versorgt

Persönliche  Wohlfühl-Oase 
mitten in der Großstadt
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LÄNGST IST DIE NEU BELEBTE MARKE TECHNICS WIEDER 
FEST AM MARKT ETABLIERT UND BEGEISTERT FANS AUF 
DER GANZEN WELT. EINEN WESENTLICHEN ANTEIL DARAN 
HAT CHEFENTWICKLER TETSUYA ITANI.

IMMER WEITER

Foto: Technics

E
rst war der Technics ein Synonym für solides 
HiFi aus Japan, dann entwickelte sich der 
Name zur DJ-Kultmarke und verschwand 

anschließend vom Markt. Vor einigen Jahren belebte 
der Mutterkonzern Panasonic die Traditionsmarke 
neu und vertraute dabei auf die Erfahrung von Chef-
entwickler Tetsuya Itani, der bereits in den 80ern für 
Technics arbeitete und die Marke damit mehr als drei 
Jahrzehnte lang aktiv begleitet hat. Die erfolgreiche 
Wiederbelebung der Marke Technics ist sicherlich 
die Krönung der Karriere des begeisterten Ingeni-
eurs und Musikfans. Doch nun ist es an der Zeit, die 
Verantwortung an eine Generation jüngerer Entwick-
ler weiterzugeben. Auch keine leichte Aufgabe.

„Als ich 1980 als junger Ingenieur bei Technics an-
fing, habe ich viel von meinen erfahreneren Kollegen 
gelernt. Das oberste Ziel war immer, echte Innova-
tionen auf höchstem technischen Niveau zu bieten. 
Diese Einstellung habe ich von meinen Vorgängern 
übernommen und beibehalten. Und seit Technics 
wieder am Markt ist, versuche ich als leitender Ent-
wickler, genau dieses Grundprinzip der Marke an 
mein Team weiterzugeben.“

IM WANDEL DER ZEITEN
Doch Zeiten ändern sich, und es erscheint unwahr-
scheinlich, dass die inneren Werte eines Unterneh-
mens über eine so lange Zeit unverändert bleiben. 
Oder doch? „Unsere Herangehensweise ist die glei-
che geblieben, es hat sich höchstens die Interpre-
tation dieses Prinzips ein wenig verändert. Früher 
haben wir als Ingenieure gedacht und messtech-
nisch perfekte Produkte entwickelt. Heute steht die 
Musikalität unserer Produkte mehr im Vordergrund. 
Das Ergebnis ist aber oft das Gleiche, denn für eine 
wirklich gute Musikwiedergabe braucht es eben ein 
technisch hochentwickeltes Produkt.“ Itani kennt die 
Gefahr, als Ingenieur allzu technikverliebt an seine 
Arbeit heranzugehen. Und auch das möchte er seinen 

jüngeren Kollegen vermitteln. „Natürlich muss das 
Streben nach echter Innovation auf höchstem tech-
nischen Niveau immer ganz vorne stehen. Genauso 
wichtig ist es aber, den Markt zu kennen und auf die 
Nutzer zu hören. Wir entwickeln schließlich hochwer-
tige Produkte für eine anspruchsvolle Kundschaft, 
also müssen wir deren Wünsche und Vorstellungen 
verstehen.“

Man sieht es ihm nicht an, doch Tetsuya Itani geht 
stramm auf das Rentenalter zu. Doch glücklicherwei-
se denken weder er noch sein Arbeitgeber an Ruhe-
stand. „Ich habe noch so viele Dinge zu tun und auch 
Lust darauf. Deshalb freut es mich sehr, dass mich 
Panasonic gebeten hat, noch ein bisschen länger zu 
arbeiten.“ Also übergibt Itani zwar den Staffelstab bei 
Technics an eine neue Generation von Ingenieuren, 
doch  bleibt er der Branche erhalten und wendet sich 
neuen Aufgaben zu. Es steht zu hoffen, dass dem 
Workaholic dabei noch genug Zeit zum Musikhören 
bleibt, denn dank seines breiten Musikgeschmacks 
ist das nicht ganz einfach. „Musik hat mich mein 
ganzes Leben lang begleitet, und das wird auch nicht 
aufhören. Ich kann am gleichen Abend eine Aufnah-
me der Berliner Philharmoniker mit ihrem neuen Di-
rigenten Petrenko hören, anschließend etwas Neues 
aus der aktuellen Jazzszene und danach vielleicht 
noch eine alte Beatles-Scheibe. Und ich genieße al-
les gleichermaßen.“

Wenn Leidenschaft der Antrieb ist, geht es eben im-
mer weiter. Und so viel steht fest: Das trifft sowohl 
auf Tetsuya Itani zu als auch auf die Marke Technics, 
die er über so viele Jahre hinweg geprägt hat.
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»Musikalität steht bei den 
Produkten im Vordergrund.«
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D
ie Geschichte beginnt wie so viele in der 
HiFi-Welt: Ein begnadeter Tüftler und Mu-
sikfan hat eine revolutionäre Idee, die er 

abends und am Wochenende mit fast fanatischem 
Eifer verfolgt. Nach jahrelanger Arbeit gelingt ihm 
ein Durchbruch, der Erfinder hängt seinen eigent-
lichen Job an den Nagel und gründet ein Unterneh-
men, das er nach einem unbekannten französischen 
Philosophen benennt. 

So weit, so bekannt. Es gibt genügend Beispiele dafür, 
dass solche Lebensläufe zu einem gesunden mittel-
ständischen Unternehmen führen können. Oft genug 
führen sie allerdings zu einer eher bescheidenen 
Existenz, die überwiegend in kleinen, günstigen Räu-
men auf HiFi-Messen gelebt wird. Pierre-Emmanuel 
Calmel führte diese Geschichte an die Spitze des am 
höchsten bewerteten, am schnellsten wachsenden 
und am häufigsten ausgezeichneten Start-ups der 
HiFi-Geschichte; mit einem Hauptquartier mitten in 
Paris, Niederlassungen auf der ganzen Welt und 
über 400 Mitarbeitern, Tendenz stark steigend. 

„Ich wollte von Anfang an nicht als einer dieser Ent-
wickler enden, die in ihrer Garage tolle Ideen und 
Technologien entwickeln, aber an der wirtschaftli-
chen Umsetzung scheitern“, erinnert sich Calmel. 
„Deswegen habe ich sehr früh meine beiden Partner 
 Emmanuel Nardin für das Design und Quentin San-
nié für Strategie, Marketing und Finanzen ins Boot 

geholt. Wir waren uns von Anfang an einig, dass 
wir alle Aspekte unseres Unternehmens komplett 
anders angehen wollten. Unsere Technologie ist an-
ders, also sollte sie nicht in Geräten stecken, die aus-
sehen wie das, was die Konkurrenz seit Jahrzehnten 
bietet. Und wenn man eine besondere Technik und 
ein besonderes Design hat, braucht man eben auch 
besondere Strategien für Vertrieb und Marketing.“

TECHNIK IST KEIN SELBSTZWECK
Entscheidend für den Erfolg von Devialet ist wohl vor 
allem, dass Calmel zwar ein echter Vollblut-Ingeni-
eur ist, der in seiner Arbeit aufgeht, dabei aber den 
pragmatischen Blick aufs echte Leben nie verloren 
hat. „Wichtig ist, dass man keine Technologie um 
ihrer selbst willen entwickelt. Technik muss immer 
einen echten Nutzen für den Anwender haben. Un-
sere ADH-Technologie ist sehr kompakt und effizient. 
Deswegen konnten wir ein extrem flaches und un-
gewöhnlich aussehendes erstes Produkt designen. 
Wenn wir diese Vorteile der Technologie nicht ge-
nutzt hätten, hätten wir es gleich sein lassen können. 
Aber die beste Technik und das schönste Design blei-
ben sinnlos, wenn man die potenziellen Käufer damit 
nicht erreicht. Also müssen Marketing und Vertrieb 
auf dem gleichen Niveau funktionieren wie Technik 
und Design.“

Und dieser Weg hat ganz offensichtlich funktioniert. 
Besagtes erstes Produkt, der Verstärker Devialet  

» Unsere Technik ist 
 anders, also soll sie auch 

nicht aussehen wie das, 
was die Konkurrenz seit 

Jahrzehnten bietet.«

PIERRE-EMMANUEL CALMEL, DEVIALET
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WER ANDERS IST, FÄLLT AUF. ANDERS SEIN BEDEUTET  
AUCH: IM MAINSTREAM MITSCHWIMMEN GEHT NICHT.  
DAS IST ANSTRENGEND, WIRD AM ENDE ABER BELOHNT.  
DEVIALET MACHT  DAS DER BRANCHE GERADE VOR.

ANDERS IST BESSER

Fotos: Devialet, Olaf Adam

Gelunge Präsentation: Devialet-Store in der Pariser Oper
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D-Premier, nahm die HiFi-Welt quasi im Sturm, be-
geisterte Tester und Käufer gleichermaßen und 
wurde weltweit geradezu mit Auszeichnungen über-
häuft. Und das nicht obwohl, sondern gerade weil es 
so anders war als alles bisher Dagewesene. Davon 
ist Calmel überzeugt und sieht darin eine der Stär-
ken von Devialet. „Ich habe damals mit dem sprich-
wörtlichen weißen Blatt anfangen und konnte des-
halb technisch etwas völlig Neues ausprobieren. Das 
habe ich als sehr befreiend empfunden, ich konnte 
die Dinge wirklich anders angehen und ganz neue 
Wege finden. Und genau diese Erfahrung versuche 
ich als Präsident von Devialet in alle Bereiche des 
Unternehmens zu tragen und an alle Mitarbeiter 
weiterzugeben.“

SCHWEIN GEHABT
Dieser Mut zum Anderssein hat Calmel, Nardin und 
Sannié von Anfang an verbunden. Deswegen konnten 
sie auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer 
Firma neue Wege ausprobieren. Denn um ein so auf-
wendiges Gerät wie den D-Premiere zu produzieren, 
brauchte man natürlich Geld. Wie viele Gründer führte 
sie der erste Weg zu klassischen Venture-Capital-In-
vestoren, bei denen sie sich jedoch alles andere als 

wohlfühlten. Also wurde man kreativ, lud eine Aus-
wahl von potenziellen Geldgebern in eine bekannte 
Pariser Kunstgalerie ein und stellte Marke, Produkt 
und Vision vor. Anschließend stellte man einfach ein 
großes, buntes Sparschwein, das Nardin in der Nacht 
zuvor gebastelt hatte, im Raum auf und feierte eine 
Party drum herum. Am nächsten Morgen fanden sich 
finanzielle Zusagen im Schwein, die das angepeilte 
Ziel von einer Million Euro sogar übertrafen.

MUT ZUM AUSPROBIEREN
Dieser Erfolg bestätigte einmal mehr die Überzeu-
gung der drei, dass man auch einfach einmal schein-
bar verrückte Ideen umsetzen muss. „Die Tatsache, 
dass etwas noch nie gemacht wurde, ist für uns kein 
Grund, es nicht zu probieren. Man muss an seine 
Ideen glauben, auch und gerade wenn andere diese 
für dumm und unmöglich halten. Wenn man von der 
eigenen Idee überzeugt ist, muss man sie trotzdem 
weiterverfolgen. Man kann damit scheitern, aber 
es kann eben auch etwas absolut Brillantes und 
Neues dabei herauskommen.“ Heute hat das immer 
noch junge Unternehmen drei weitere erfolgreiche  
Finanzierungsrunden hinter sich, der D-Premiere 
wurde von der Expert-Reihe abgelöst, und mit den 

beindruckend kompakten und klangstarken Aktiv-
lautsprechern der Phantom-Serie erreicht Devialet 
mittlerweile ein ganz neues Publikum. Diese rasante 
Entwicklung war laut Calmel von Anfang an geplant 
und sogar Teil der Investoren-Präsentation in der 
Galerie. „Ein Lautsprecherprodukt, das unsere Tech-
nologien auf der Standfläche eines A4-Blatts vereint, 
stand tatsächlich bereits damals in unserem Busi-
nessplan. Allerdings haben wir den ursprünglich ge-
planten Termin der Markteinführung knapp verpasst 
– um etwa einen Monat.“

WER SPIELT HIER KLAVIER?
Auch wenn Calmel seine Erzählungen zur Firmen-
geschichte von Devialet immer wieder mit solchen 
Bonmots auflockert, hat er nicht vergessen, wie viel 
Arbeit gerade in die technische Entwicklung geflos-
sen ist. „Wenn man ein solches Projekt angeht, ist 
es gut, dass man im Vorfeld keine Ahnung hat, wie 
schwierig es wirklich werden wird. Denn wenn man 
das vorher wüsste, bestünde die Gefahr, dass man 
gar nicht erst mit dem Projekt anfängt. Aber es ist 
wie beim Bergsteigen: Steht man erst einmal auf 
dem Gipfel, vergisst man schnell, wie mühsam der 
Aufstieg war.“

Für den Ingenieur und Musikfan Calmel ist dieser 
„Gipfelmoment“ im Übrigen nicht mit finanziellen Er-
folgen verbunden, es geht um etwas sehr viel Persön-
licheres. „Ich hatte drei Jahre harte Arbeit investiert 
und praktisch nichts vorzuweisen. Nach jedem Pro-
blem, das ich gelöst hatte, traf ich auf das nächste. 
Dann sah ich am Ende eines langen Tages auf einmal 
die positiven Messergebnisse, auf die ich gehofft hat-

te. Ein paar Wochen später war dann der erste Pro-
totyp fertig und ich habe ihn bei mir zu Hause zum 
ersten Mal ausprobiert. Kaum hatte ich eine meiner 
Lieblingsaufnahmen aufgelegt, kam mein damals 
sechsjähriger Sohn aus seinem Zimmer und fragte 
mich, wer denn da Klavier spielen würde. Diesen Mo-
ment, dieses Gefühl werde ich wohl nie vergessen.“

Anders ist besser? Für Devialet ist das keine Frage 
des Glaubens mehr. Sie haben es längst bewiesen.

Eigene Wege gehen: 

Die  Spitzenmodelle 

der Expert-Reihe 

Die drei Devialet-Gründer Sannié, Calmel und Nardin (v.l.n.r.) und ihr persönliches Glücksschwein
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OLDTIMER ERLEBEN SEIT JAHREN EINEN REGELRECHTEN BOOM.
LÄNGST SIND NICHT MEHR NUR VERSCHROBENE FREAKS MIT 
ÖLFINGERN AUF DER JAGD NACH DEN TRAUMWAGEN IHRER KINDHEIT, 
AUTOMOBILKLASSIKER SIND EIN GESCHÄFT GEWORDEN. WAS IST SO 
FASZINIEREND AN ALTEM BLECH?

ROLLENDES KAPITAL?

Text und Fotos: Tobias Zoporowski

E
ine kleine Autowerkstatt in der Voreifel zwi-
schen Bonn und Köln. Es riecht nach Benzin, 
Gummi und Öl. Auf der mittleren von drei 

Hebebühnen spratzelt ein 66er-Mustang im Leerlauf 
vor sich hin, links außen wird einem frühen Porsche 
911 gerade sein jährlicher Service verabreicht. Die 
beiden wertvollen Klassiker werden jedoch weitge-
hend ignoriert, insgesamt drei Mechaniker und eine 
Handvoll „Zaungäste“ versammeln sich vor der ge-
öffneten Motorhaube eines zierlichen grünen Kom-
bis. Und fachsimpeln darüber, wann sie „so einen“ 
zuletzt gesehen haben. Objekt der Aufmerksamkeit: 
ein früher VW Passat Variant, Baujahr 1980. Zu sei-
ner Zeit Liebling von Behörden, Handwerkern und 
Familien, hunderttausendfach gebaut, heute nahezu 
ausgestorben. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) kennt 

aktuell knapp 40(!) noch zugelassene Fahrzeuge die-
ses Typs. Und damit ist er die eigentliche Sensati-
on, deutlich seltener als der Porsche und das wilde 
Pony. Trotzdem nur einen Bruchteil wert. Schon geht 
die angeregte Debatte weiter: „Wer hebt so was denn 
auch auf? Die Dinger hat man früher kleingeritten 
und entsorgt. Das ist doch eigentlich kein Oldtimer“, 
merkt ein Kunde an. „Warum? Jedes Oldtimertreffen 
ist doch voll mit alten Porsche. Die kauft sich doch 
inzwischen jeder, der meint, er müsste damit irgend-
was darstellen“, hält ein anderer dagegen. 

BEGIERDE ODER RENDITE?
Unbewusst diskutiert die kleine Herrenrunde damit ein 
Phänomen, das man seit Jahren beobachten kann. Die 
Oldtimer-Szene – längst dem Image ölverschmierter  
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Garagenschrauberei entwachsen – hat sich nicht nur 
zu einem profitablen Geschäftszweig entwickelt, sie 
spaltet sich auch zunehmend auf. Da gibt es die En-
thusiasten, die sich lang gehegte Jugendträume er-
füllen, oder sich – wie im Falle des Passat-Besitzers 
– ein Stückchen heile Kindheit zurückholen. 

Und es gibt die „Renditejäger“: Finanzkräftige In-
vestoren, denen es weniger um das rollende Kul-
turgut an sich, sondern eher um die potenzielle 
Gewinnspanne beim Wiederverkauf eines Hoch-
preisklassikers geht. Als dritte Gruppe gibt es die 
„Überzeugungstäter“, die alte Autos immer noch 
selbstverständlich im Alltag benutzen, sie nicht 
als „Stehzeug“ oder Sammlerstück wegsperren 
möchten, sondern den hochmodernen „ABS-ESP-
Zwölf-Airbags-Mulitfunktionsassistenzsystem“-

Computern auf vier Rädern trotzig als Antithese 
gegenüberstellen. Welten, die sich nicht vertragen? 
So scheint es auf den ersten Blick. Doch ob Inve-
stor, Alltagspragmatiker oder „Petrol Head“ – ihnen 
allen geht es letztlich darum, bestimmte Werte zu 
erhalten. Nur die jeweilige Perspektive ist eben eine 
andere.

ENDE DER FAHNENSTANGE
Mit dem „Wert“ von Automobilklassikern ist das so 
eine Sache: Nicht jedes alte Auto, das es mit dem 
Erreichen seines 30. Lebensjahres und kraft gut-
achterlichem Urteil zu einem Oldtimer gebracht hat, 
wird gleich wertvoll. Zumindest nicht im finanziellen 
Sinn. So darf sich der Besitzer des eingangs er-
wähnten VW Passat zwar darüber freuen, dass ihm 
ein aktuelles Wertgutachten fast den Neupreis des 
Fahrzeugs von vor 37 Jahren bescheinigt, „damit ist 
das Ende der Fahnenstange aber im Grunde erreicht. 
Weiter steigen wird er in naher Zukunft wohl nicht 
mehr“, so der zuständige Prüfer des TÜV Rheinland. 
Warum? Trotz seiner Seltenheit ist der brave Wolfs-
burger kein gesuchter Klassiker, nur ein kleiner Kreis Keine Wertanlage, jedoch seltener Klassiker für Fans: Ur-Passat

Buntes Kapital: Hier versammeln sich mehrere Hunderttausend EuroRaketenleuchte: US-Klassiker der Flossenära sind weltweit beliebt, aber relativ bezahlbar

Enthusiasten, die sich ein 
Stück Kindheit zurückholen.
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Bentley-Boys: Bei den „Classic Days“ auf Schloss Dyck versammeln sich alljährlich auch Vorkriegsklassiker

Rollenden Legenden: Gleich zwei Kompressor-Rennwagen von Mercedes beim Oldtimer-Grand Prix am Nürburgring

eingefleischter Fans interessiert sich für ihn. Zudem 
ist er ein „nationales Phänomen“. Bei den meisten 
Deutschen wohl im kollektiven Gedächtnis verankert, 
spielt der VW-Kombi über die Landesgrenzen hinaus 
kaum eine Rolle. 

ES MUSS NICHT IMMER PORSCHE SEIN
Bei einem Porsche 911, einem Ford Mustang oder 
einem VW-Bus T1, die international als Automobil-
ikonen anerkannt, gesucht und gehandelt werden, 
sieht das anders aus. Hier übersteigt die Nachfrage 
nach Top-Autos seit Jahren das Angebot, was zum 
einen die Preise treibt und zum anderen viele Blen-
der auf den Markt spült. Zuletzt hat sich die Preis-
hysterie rund um klassische Porsche und eben den 
VW-Bus T1 – vor allem in der begehrten „Samba“-Va-
riante – etwas beruhigt, die Kurse verharren jedoch 
auf (sehr) hohem Niveau. Was sich in absehbarer Zeit 
auch nicht ändern wird. 

Für latent Klassikerinteressierte, die sich für betagte 
Automobile – die jedoch voll alltagstauglich sind und 
ihren Zeitwert mindestens halten – begeistern kön-
nen, empfiehlt sich ein Blick auf diverse Mittelklas-

semodelle ab Mitte der Achtziger- bis in die frühen 
Neunzigerjahre. Typische Vertreter dieser Spezies: 
Mercedes-Benz der Baureihen W124 (200 D - 500 E) 
und W201 (Mercedes 190). Solide und noch nicht 
nach Rotstift konstruierte Vollblutschwaben, die ih-
ren größten Wertverlust lange hinter sich und ihre 
Langzeittauglichkeit längst bewiesen haben. Wer 
sich dafür erwärmen kann, „verbrennt“ kein Geld, 
bekommt dafür als Gegenleistung indes einen si-
cheren Klassiker, der den Nimbus vom „bleibenden 
Wert“ gleich in mehrfacher Hinsicht mit Leben füllt. 
Manche Exemplare, etwa das zeitlos stilsichere 
W124-Cabriolet oder die in Kooperation mit Porsche 
gebaute Power-Limousine 500 E, sind in der Tat 
emotionale wie finanzielle Wertanlagen, die ihren 
Kurs behutsam, aber stetig steigern. 

Letztlich sollte – und das ist der gut gemeinte Rat 
eines langjährigen Altblechfetischisten – im Zusam-
menhang mit Oldtimern nicht das monetäre Interes-
se, sondern die Freude im Umgang mit alter Technik 
und daran, etwas zu besitzen, was nicht (mehr) jeder 
hat, im Vordergrund stehen. Das ist dann ein Wert an 
sich, der wahrhaftig bleibt!
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LG

Z
ugegeben, mit knapp vier Millimetern trägt 
dieser Fernseher doch noch etwas dicker 
auf als die meisten Wandbehänge. Im Alltag 

ist dieser Unterschied allerdings rein akademischer 
Natur. Wenn so ein Signature-OLED an der Wand 
hängt, magnetisch gehalten an einer dünnen Me-
tallplatte, dann sieht es bereits aus wenigen Metern 
Entfernung so aus, als wäre er komplett in der Wand 
versenkt, geradezu ein Teil von ihr.

MODERNE TECHNIK FÜR BESTES BILD 
Möglich macht dieses faszinierende Design die OLED-
Technik. Hierbei kommen aus einem organischen 
Halbleitermaterial bestehende Leuchtdioden zum 
Einsatz, für jeden der fast 8,3 Millionen Bildpunkte 

eines UHD/4K-Bildes gleich vier davon – drei für die 
Grundfarben Rot, Grün und Blau sowie eine vierte 
weiße zur Unterstützung der Maximalhelligkeit. Diese 
OLEDs erzeugen selbst Licht, im Gegensatz zu LED/
LCD-Fernsehern ist also keine Hintergrundbeleuch-
tung nötig, weshalb überhaupt die Herstellung eines 
dermaßen dünnen Displays erst möglich wird.

Für Anschlüsse, Tuner oder Elektronik ist in dem ultra-
flachen Bildschirm natürlich kein Platz mehr. Diese 
wurden stattdessen in der dazugehörigen Soundbar 
integriert, die über ein lediglich drei Zentimeter breites 
Flachkabel mit dem Display verbunden wird. Um den 
„Wallpaper“-Effekt nicht zu zerstören, besteht dieses an 
sich schon kaum sichtbare Kabel aus einem Material,  

das problemlos mit Wandfarbe überstrichen oder hin-
ter der tatsächlichen Tapete versteckt werden kann. 
Da hat bei der Konzeption wirklich jemand mitgedacht. 
Zudem weist die Soundbar selbst ein paar Besonder-
heiten auf. Unterstützt von versteckten Zusatzlautspre-
chern, die nach dem Einschalten automatisch ausge-
fahren werden, beherrscht sie sogar Dolby Atmos und 
sorgt für einen verblüffend raumfüllenden Klang.

AUGENWEIDE 
Während diese technischen Details sicher auf ihre 
eigene Art faszinierend sind und das Design einem 
wahrlich die Sprache verschlagen kann, kommt es 
bei einem Fernseher letztlich doch vor allem auf 
eines an: auf die Bildqualität. Doch auch hier kann die 

jüngste OLED-Generation von LG ihre Vorzüge voll 
ausspielen. Der augenfälligste Beweis: Im Gegensatz 
zu allen anderen Bildtechnologien kann OLED echtes 
Schwarz darstellen. Die entsprechenden Bildpunkte 
werden dann nämlich schlicht abgeschaltet und sind 
wirklich dunkel. Dementsprechend beeindruckend 
ist das Kontrastvermögen des Signature W7, auch 
die Farbdarstellung profitiert davon sehr. Deshalb 
verwundert es nicht, dass die Geräte die Vorgaben 
des neuen HDR-Standards problemlos erfüllen und 
entsprechende Filme und Sendungen mit satten 
und natürlichen Farben darstellen. Kurz gesagt, die 
Bildqualität der W7-Displays erfüllt die hohen Erwar-
tungen, die das umwerfende Design erzeugt. Sie sind 
eine Augenweide in jeder Beziehung.

„WALLPAPER-TV“ NENNT LG SEINE NEUESTE GENERATION AN  
OLED-FERNSEHERN – UND TATSÄCHLICH SIND DIE MODELLE  
DER SIGNATURE W7-REIHE KAUM DICKER ALS EINE TAPETE.

AUGENWEIDE
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Fotos: LG Electronics

Unfassbar dünn – die TVs der Serie Signature W7 von LG Kaum sichtbare Technik, jede Menge Bild
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Intelligente Technik in elegantem 
 Design – Lyngdorf TDAI-2170

Die Raumakustik hat viel mehr Einfluss auf den Klang, als viele glauben 

P
hysikalisch betrachtet besteht Musik aus 
Schallwellen, die sich durch die Luft ausbrei-
ten. In einem geschlossenen Raum werden 

diese Wellen reflektiert, gebrochen, absorbiert und 
überlagern sich. Hält man sich das vor Augen, wird 
klar, warum der Hörraum selbst den Klang einer HiFi-
Anlage so sehr prägt: Grundfläche, Abmessungen, 
Deckenhöhe, Bodenbelag, Möblierung – all das wirkt 

unablässig auf den von den Lautsprechern ausgesen-
deten Schall ein und verändert ihn. Das ruiniert im 
schlimmsten Fall den Klang selbst der besten Anlage.

Zwar kann man die Raumakustik etwa durch ent-
sprechende Akustikelemente positiv beeinflussen.
Doch in den seltensten Fällen wird der Hörraum 
dadurch hübscher, auch sind die Möglichkeiten der 

Einflussnahme begrenzt. An grundsätzlichen Raum-
parametern wie dem Abstand zwischen Wänden 
oder zwischen Decken und Boden kann man sowieso 
nichts verändern.

Das hat Peter Lyngdorf bereits vor über 20 Jahren 
realisiert und arbeitet seitdem an einer wesentlich 
effektiveren Möglichkeit, den Raum mittels gezielter 
Eingriffe direkt an der Quelle in den Griff zu kriegen. 
Er nennt sein über die Jahre optimiertes System 
RoomPerfect, und der Name ist keine Übertreibung. 
Denn während andere „Raumeinmessungen“ eher 
darauf ausgelegt sind, der Anlage ein bestimmtes 
Klangbild aufzudrücken, verfolgt RoomPerfect den 
Ansatz, die eigenen Lautsprecher und damit die An-
lage im gegebenen Raum bestmöglich aufspielen zu 
lassen. Dafür ist allerdings ein bisschen Aufwand 
nötig, der sich jedoch mit Sicherheit auszahlt. 

BESSERER KLANG IN 20 MINUTEN 
Den Lyngdorf-Verstärkern TDAI-2170 und TDAI-
3400 liegt ein Messmikrofon nebst Stativ bei, das 
direkt an den Verstärker angeschlossen wird. Die 
Optimierung beginnt mit einer Messung am bevor-
zugten Hörplatz, anschließend folgen Messungen 
an zufällig gewählten Positionen im Raum. Wie viele 
Messungen nötig sind, hängt von der Raumakustik 
ab; das System fordert so lange weitere Messungen, 
bis es genügend Informationen über die akustischen 
Eigenschaften des Raums gesammelt hat, um eine 
sinnvolle Korrektur vorzunehmen. In einem be-
reits sehr guten Hörraum kann die Prozedur also 
bereits nach wenigen Minuten beendet sein, doch 
selbst in komplizierten Fällen ist sie in maximal  
20 Minuten erledigt. Das Ergebnis ist absolut ver-
blüffend – das gesamt Klangbild wirkt schlüssiger, 

ehemals wummernde Bassnoten sind plötzlich straff 
und konturiert. Ein weiterer großer Vorteil von Room-
Perfect: Das System erlaubt eine gewisse Flexibilität 
bei der Aufstellung der Lautsprecher, wenn bauliche 
oder ästhetische Gründe das erforderlich machen.

VIEL FLEXIBILITÄT 
Übrigens errechnet RoomPerfect aus den Messungen 
zwei verschiedene Einstellungen, die jederzeit per 
Fernbedienung abgerufen werden können. Im „Fo- 
cus“-Modus wird der Klang bis ins letzte Detail auf 
den ursprünglich eingemessenen Hörplatz optimiert, 
„Global“ sorgt für einen gleichmäßig guten Klang im 
ganzen Raum. Lange waren solche digitalen Ein-
griffe in das Klangbild unter HiFi-Fans verpönt. Doch 
längst hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
eine Raumkorrektur einfacher, schneller und effek-
tiver den Klang im Raum verbessert als viele andere 
Maßnahmen. Zumindest, wenn sie so perfekt funkti-
oniert wie RoomPerfect.

OFT KOMPLETT VERGESSEN, FAST IMMER UNTERSCHÄTZT: 
DIE AKUSTIK DES HÖRRAUMS HAT EINEN ENORMEN EINFLUSS 
AUF DEN KLANG JEDER HIFI-ANLAGE.

DIE PERFEKTE WELLE

Fotos: Lyngdorf
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Raumakustik im Griff mit RoomPerfect

Without RoomPerfect
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WENN MAN DIE WELT VERÄNDERN WILL, MUSS MAN  
DIE DINGE ANDERS ANGEHEN. WOHL KEIN ANDERER  
STEHT AKTUELL SO SEHR FÜR DIESES PRINZIP WIE  
DER VORZEIGE-ERNEUERER ELON MUSK.

QUERDENKER

Foto: NASA, TESLA, Shutterstock (Kathy Hutchins), thierry Ehrmannn

E
lon Musk hat offensichtlich großen Spaß  
daran, etablierte Branchen gehörig durch-
einanderzuwirbeln. Bereits 1995 gründete er 

gemeinsam mit seinem Bruder im damals noch jun-
gen Internet ein Branchenverzeichnis namens Zip2.  
Es verknüpfte die Adressdaten der eingetragenen 
Firmen mit einem Routenplaner für die Anfahrt. Mal 
eben nachschauen, wo es in der Nähe eine gute Pizza 
gibt? Heute normal, doch in den späten Neunzigern 
war das schlicht revolutionär.
Und lukrativ, denn der (damalige) Computer-Riese 
Compaq erwarb das Start-up nur drei Jahre später. 
Und plötzlich war Elon Musk mehrfacher Millionär – 
mit 27 Jahren.

Doch Musk ist Entrepreneur aus Überzeugung, also 
investierte er in seine nächste Idee und gründete 
den Internet-Finanzdienstleister X.Com, aus dem 
der Online-Bezahldienst Paypal hervorging. Als die-
ser schließlich im Jahr 2002 von Ebay übernommen 
wurde, konnte es dem Gründer auch egal sein, dass 
er gerade als Firmenchef entmachtet worden war. 
Durch seinen Anteil an der Kaufsumme verfügte er 
mit Anfang 30 über ein geschätztes Barvermögen 
von etwa 200 Millionen Dollar.

Ums Geld geht es ihm seitdem also offensichtlich 
nicht mehr; trotzdem hat der dynamische Vielgrün-
der danach erst richtig aufgedreht: Seine Firma 
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Rollender Computer mit riesigem Tablet für den Fahrer– auch beim Innenraumdesign ist Tesla Vorreiter
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SpaceX, gegründet 2002, ist das erste private Raum-
fahrtunternehmen mit einer wiederverwendbaren 
Rakete und mittlerweile einer der wichtigsten Ver-
sorger der Internationalen Raumstation ISS. Langfri-
stiges Ziel von SpaceX ist es übrigens, eine Besie-
delung des Mars zu ermöglichen. Und das ist völlig 
ernst gemeint. 

MODERNE MOBILITÄT 
Musks wohl bekanntestes Unternehmen, Tesla, ist 
wesentlich erdverbundener. Zunächst von der Kon-
kurrenz als Spaßprojekt eines exzentrischen Millio-
närs verspottet, lacht in der Autoindustrie niemand 
mehr über das Unternehmen, das quasi im Allein-
gang die Elektrifizierung des Automobils vorantreibt 
und ein Vorreiter des autonomen Fahrens ist. Mit 
seinen Stromspeichern namens Powerwall und Po-
werpack hat Tesla zudem eine Technologie im Pro-
gramm, welche die Energieversorgung weltweit re-
volutionieren könnte.

Musks Nachdenken über Mobilitätskonzepte für die 
Zukunft mündete 2013 in sein Konzept der „Hyper-
loops“ – unterirdische Magnetschwebebahnen, mit 
denen man bald Strecken bis zu 1.500 Kilometern 

schneller, effizienter und günstiger zurücklegen kön-
nen soll als mit Flugzeugen oder herkömmlichen 
Zügen. Zudem plant Musk, den innerstädtischen 
Verkehr in großen Städten ebenfalls komplett un-
ter die Erde zu verlegen. Und weil für beide Vorha-
ben ziemlich viele ziemlich große Tunnel in ziemlich 
kurzer Zeit gebaut werden müssen, gründete Musk 
gleich noch The Boring Company, die neuartige Tun-
nelbohrtechniken entwickeln will, die, man ahnt es, 
günstiger und schneller als herkömmliche Methoden 
sein sollen.

SCHRÄGER HUMOR 
Die Namensgebung dieser letzten Gründung ist ty-
pisch für den manchmal exzentrischen Entrepreneur. 
Das Wortspiel aus dem englischen Wort für langwei-
lig („boring") und dem für bohren („to bore“) war ein-
fach zu gut, als dass er es hätte ignorieren können. 
Mit der gleichen Selbstverständlichkeit erklärt Musk 
auch schon einmal die Vorzüge der solargespeisten 
Tesla Supercharger bei einer Zombie-Apokalypse, 
nennt eine besonders wirksame Einstellung des Au-
ßenluftfilters im Tesla „Bioweapon Defense Mode“ 
(Biowaffen-Abwehrmodus) oder tauft die besonders 
zügigen Beschleunigungsstufen seiner E-Autos in 

Anlehnung an den Kultfilm Spaceballs „Insane Mode“ 
und „Ludicrous Mode“ (in etwa „wahnsinnig“ und 
„aberwitzig“). Doch manchmal geht diese Unbeküm-
mertheit auch zu weit.

Etwa, wenn er ein umfangreiches Update der Fah-
rerassistenzsysteme im Tesla als Autopilot betitelt. 
Zwar hatte Tesla ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass der Fahrer auch bei Einsatz des Autopilot-Sys-
tems jederzeit aufmerksam sein müsse. Doch einige 
Tesla-Besitzer hatten das Kleingedruckte wohl nicht 
gelesen, wie zahlreiche Youtube-Videos zeitungsle-
sender oder sonstwie abgelenkter Fahrer und leider 
auch einige Unfälle mit mindestens einem Todes-
opfer belegen. In konventionelleren Unternehmen  
wären diese flapsigen Bezeichnungen irgendwo im 

» Ich gründe Firmen,  
um Dinge zu erledigen.«

ELON MUSK
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Elon Musk genießt die mediale Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird – und nutzt sie für seine ZweckeTraumarbeitgeber für Nerds – Elon Musks SpaceX
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Filternetzwerk von Marketingexperten, Konzernju-
risten und anderen Bedenkenträgern hängen geblie-
ben. In den gleichen Netzen würden allerdings auch 
viele gute Ideen gefangen, in ihrer Umsetzung ver-
zögert oder ganz unter den Teppich gekehrt werden.  
Echte Innovation kann so bereits im Keim erstickt 
werden.

Genau das will Musk aber unter allen Umständen 
vermeiden, und deshalb basieren alle seine bishe-
rigen Geschäftsideen darauf, verschlafene, verkru-
stete oder in Selbstgefälligkeit erstarrte Branchen 
durcheinanderzuwirbeln.

DISRUPTION ALS PRINZIP 
Zip2 zeigte den Gelben Seiten dieser Welt, wie das 
Internet funktioniert, Paypal schnappte dem eta-
blierten Bankensystem das vielleicht wichtigste 
Kuchenstück des modernen Finanzmarkts vor der 
Nase weg. SpaceX bewies der altehrwürdigen NASA, 
dass Weltraumfahrt nach wie vor nicht nur möglich, 
sondern auch finanzierbar ist. Und Tesla treibt seit 
mittlerweile 15 Jahren die globale Autoindustrie vor 
sich her; nicht nur bei der Entwicklung elektrischer 
Antriebe, sondern auch bei den Assistenzsystemen, 

bei der Entwicklung hin zum autonomen Fahren, bei 
der Gestaltung des Interieurs und in Sachen Ver-
triebs- und Geschäftsmodelle. Elon Musk will, um 
ein viel genutztes Buzzword zu bemühen, unter al-
len Umständen „disruptiv“ sein, also bestehende 
Strukturen, Denkmuster und Verhaltensweisen auf-
wühlen, durcheinanderbringen und gegebenenfalls 
einreißen. Denn nur so kann wirklich etwas Neues, 
etwas Revolutionäres entstehen. Und umgekehrt 
kann es äußerst hinderlich sein, wenn Unterneh-
men oder ganze Branchen so sehr in eingefahrenen 
Strukturen gefangen sind, dass sie wichtige neue 
Entwicklungen nicht schnell genug umsetzen kön-
nen oder gar nicht erst erkennen.

Tradition und Erfahrung sind sicherlich wichtig fürein 
Unternehmen, doch man muss man sich auch wei-
terentwickeln. Sonst geht es einem wie Nokia, das 
noch 2007 den Handymarkt beherrschte, das iPhone 
nur belächelte und keine sechs Jahre später aufge-
ben musste. Oder wie dem Kodak-Konzern, über 100 
Jahre lang ein Gigant im Fotobereich, der die digitale 
Fotografie quasi selbst erfand, die Tragweite dieser 
Entwicklung jedoch verkannte und im gleichen Jahr 
wir Nokia in der Bedeutungslosigkeit verschwand.

KLUGES KALKÜL 
Wäre er in der Software- und Internet-Industrie ge-
blieben, würde Elon Musk vielleicht nicht die gleiche 
Aufmerksamkeit zuteil, denn hier schießen hippe 
Start-ups mit „disruptiven“ Ideen quasi täglich aus 
dem Boden. So ist es vielleicht auch einem gewis-
sen Kalkül zuzuschreiben, dass der professionelle 
Querdenker Musk sich nach Paypal ausgerechnet in 
äußerst konservativ agierenden Branchen engagiert. 

Die Raumfahrt wird von in Schwerfälligkeit erstarrten 
Behörden wie der NASA beherrscht; die Automobil-
konzerne klammern sich verzweifelt an uralte Kon-
zepte, die nur noch mit großem Marketingaufwand 
und technischen Tricksereien als zukunftstauglich 
verkauft werden können. In solchen verkrusteten 
Strukturen ist es relativ leicht, anders zu sein. Den 
eigenen Autos Software-Updates per Internet aufzu-
spielen, während die Konkurrenz noch USB-Schnitt-
stellen als aufpreispflichtiges Hightech anpreist – da 
fällt es leicht, aufzufallen.

Allerdings ist auch ein Elon Musk nicht vor Rück-
schlägen gefeit. Tesla fährt jedes Jahr aufs Neue 
Millionenverluste ein, der Produktionsstart des als 
Massenprodukt geplanten Model 3 verläuft äußerst 
schleppend und die ersten Rückrufaktionen wegen 
Produktionsmängeln beim Model S gab es auch 
schon. Natürlich werden solche Fehltritte von der 

 düpierten Konkurrenz mit einer gewissen Schaden-
freude aufgenommen und in den Medien breitgetre-
ten. Und richtig ist sicherlich auch, dass der Schritt 
vom Kleinhersteller zum Massenproduzenten ein 
kleines, innovatives Unternehmen wie Tesla vor He-
rausforderungen ganz eigener Art stellt. Doch Mut 
zum Ausprobieren erfordert eben auch den Mut, 
möglicherweise zu scheitern. Und diesen bringt Elon 
Musk ganz offensichtlich mit.

EGOMANE ODER WELTENRETTER? 
Ja, Musk verfügt ganz ohne Zweifel über ein ausge-
prägtes Ego und genießt die mediale Aufmerksam-
keit, die ihm zuteilwird. Und ein gewinnorientierter 
Geschäftsmann ist er bestimmt auch. Doch er steckt 
sich wesentlich langfristigere Ziele als gemeinhin 
üblich, und dass er im Grunde wirklich die Welt ver-
bessern will, nimmt man ihm auch ab.

Mit Sicherheit werden nicht alle seine Ideen funktio-
nieren, das weiß auch ein Elon Musk. Doch trotzdem 
geht er mit entwaffnender Selbstverständlichkeit 
Projekte an, die andere höchstens für Science- Fiction 
halten. Wenn man etwas wirklich Neues schaffen 
will, gilt es als als Erstes, die Grenzen der mensch-
lichen Vorstellungkraft zu überwinden. Und das, so 
scheint es, hat Musk zu seiner eigentlichen Lebens-
aufgabe gemacht.

» Innovatives Denken  
ist eine Geisteshaltung, 

für die man sich  
entscheiden muss.«

ELON MUSK
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Weglassen als Prinzip – ein Tesla verfügt nur über ein paar Hundert bewegliche Teile
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A
ls eine Familie ihr neues Eigenheim im 
östlichen Ruhrgebiet plante, stand ein 
Ausstattungsdetail ganz oben auf der ge-
meinsamen Wunschliste: Ein großes und 

gemütliches Heimkino sollte auf jeden Fall Platz fin-
den, und zwar in Sachen Bild- und Tonqualität auf 
absolutem Spitzenniveau. Denn schließlich teilen 
alle Familienmitglieder eine ausgeprägte Vorliebe 
für Filme und Musik.

Bei der Umsetzung dieses Projekts vertrauten die 
Bauherren dem AUDITORIUM-Experten Dennis Wilms.
Da für das Kino neben perfektem Bild vor allem 
eine absolut makellose Soundqualität im Lastenheft 
stand, wurde der komplette Raum bereits im Vorfeld 
akustisch berechnet, sodass die spätere Raumakus-
tik bereits bei der Festlegung des Grundrisses durch 
den Architekten berücksichtigt werden konnte.
 
WIE IM ECHTEN KINO
Ebenfalls zu diesem frühen Zeitpunkt fiel die Ent-
scheidung für Projektor und Leinwand, sodass wei-
tere bauliche Maßnahmen entsprechend geplant 
werden konnten. Für brillantes Bild sollte ein zeitge-
mäßer 4K-Projektor sorgen, eine wie im echten Kino 
leicht gebogene Leinwand vom Branchenführer Ste-
wart Filmscreen nutzt die zur Verfügung stehende 
Raumbreite bis auf den letzten Zentimeter aus. Die 
Wand hinter der Bildfläche wurde übrigens mit dem 
nötigen Abstand von der Außenmauer geplant, um 
Platz für die hochwertigen Lautsprecher zu schaffen, 
die sich hinter dem akustisch transparenten Tuch 
verstecken.

WAS TUN, WENN MAN GANZ 
GENAU WEISS, WIE DAS EIGENE 
HEIMKINO AUSSEHEN MUSS? 
GANZ EINFACH, MAN HOLT 
SICH DEN RICHTIGEN PARTNER, 
DAMIT ES AM ENDE AUCH SO 
KLINGT, WIE ES SOLL.

TRÄUME 
WAGEN

Fotos: Olaf Adam
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Die gesamte Technik des Kinos wurde unauffäl-
lig im angrenzenden Technikraum in zwei großen 
Racks untergebracht. So sind alle Geräte jederzeit 
einfach zugänglich, stören im schicken Kinoraum 
jedoch weder die Optik noch die Akustik. Auf einem 
dieser Racks steht der Projektor und wirft sein 
 ultrahochauflösendes Bild durch eine Wandöffnung 
auf die Leinwand. In dieser Öffnung findet außer-
dem ein Anamorphot der Marke Panamorph Platz. 
Diese Vorsatzlinse wird je nach Bildformat moto-
risch vor den Projektor gefahren und erzeugt so 
das Breitbild auf rein optischem Weg. Das bedeutet 
nicht nur die beste Bildqualität, sondern sorgt vor 
allem dafür, dass das Bild die Leinwand immer in 
ganzer Höhe ausfüllt.

WOHLFÜHLEN 
Damit echtes Kinofeeling aufkommt und auch lange 
Kinoabende mit höchstem Komfort genossen werden 
können, entschieden sich die Bauherren für sechs 
Heimkinosessel von Cineak mit reichlich Ablageflä-
che, Becherhaltern in bequemer Griffreichweite und 
elektrischer Verstellung für Rückenlehnen und Fuß-
stützen. Die weitere Innenausstattung wurde farblich 
auf das braune Leder der Sessel abgestimmt. Dabei 
war es allen Beteiligten wichtig, dass das Kino kei-
ne dunkle Höhle ist, sondern ein wirkliches Famili-
enzimmer mit wohnlichem Ambiente. Mit eleganten 
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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.

In den Wänden versteckte Bassfallen optimieren den Sound – wirkungsvoll und unauffällig
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Edel und wohnlich – gelungenes Ambiente 
mit Holz, Leder und gezielten Lichtakzenten
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Hier kann man(n) es sich gut gehen lassen – Kinofoyer, Billardzimmer und Partykeller in einem Die komplette Haustechnik wird über ein Control4-System mit Tablets und handlicher Fernbedienung gesteuert.

cremefarbenen Wänden, die auf edles Echtholz in 
Schreinerqualität treffen, wurde dieses Ziel eindeu-
tig erreicht. Theoretisch vorhandene Nachteile in 
der Bildqualität durch die hellen Wände gleicht der 
gewählte Projektor mit seiner hohen Lichtleistung 
mehr als aus. Vor und nach dem Film wird der Raum 
zudem von zahlreichen LED-Elementen stimmungs-
voll in Szene gesetzt.

Um das schicke Ambiente nicht mit im Weg herum-
stehenden Boxen zu stören, kommen im Kino aus-
schließlich in der Wand versenkte Einbaulautspre-
cher zum Einsatz. Hinter der Leinwand, an den Seiten 
und in der Rückwand versehen hochwertige In-Wall-

Speaker aus der CT- und CI-Serie von Bowers & Wil-
kins ihren klangstarken Dienst, in der Decke sorgen 
kleinere Einbauten des gleichen Herstellers für die 
Wiedergabe der zusätzlichen Kanäle von Auro-3D, 
Dolby Atmos und DTS:X. Da bei den Hausherren 
gerne auch einmal zünftige Actionkost auf dem Ki-
noprogramm steht, wurde in Sachen Bass ebenfalls 
nicht gespart. Unter der Leinwand schieben zwei 
Velodyne-Subwoofer ordentlich an, zusätzlich wurde 
in jedem der sechs Sitze ein Körperschallwandler 
von iBeam verbaut, der entsprechenden Bassereig-
nissen noch einmal mehr Nachdruck verleiht und sie 
körperlich fühlbar macht.
 
GUTER SOUND IST PLANBAR 
Um die geballte Kraft dieser Ansammlung an Laut-
sprechern im Zaum zu halten und an jedem Platz 
die gleiche gute Klangqualität sicherzustellen, hat 
AUDITORIUM-Experte Dennis bereits im Vorfeld viel 
Aufwand berieben. Durch die frühe Einbindung in 

die Planung konnten die Abmessungen des Kino-
raums von Anfang an für optimale akustische Ei-
genschaften optimiert werden. Für das Feintuning 
sorgen weitere auf dieser Grundlage berechnete 
Maßnahmen. Geschickt in das Beleuchtungsdesign 
integrierte Keilelemente zerstreuen im vorderen 
Bereich wirkungsvoll Hochtonreflexionen, unter der 
Leinwand und in der Rückwand wurden mehrere 
Helmholtz-Resonatoren integriert. Diese Bassfallen 
absorbieren gezielt bestimmte Frequenzen, die sich 
in der Simulation als kritisch erwiesen hatten.

Die akustischen Berechnungen im Vorfeld zeigten 
sich als so genau, dass es an der Akustik des fertig 
installierten Systems kaum etwas zu korrigieren 
gab. Letzte Feinheiten konnten dann bequem über 
die Einmessung der Elektronik optimiert werden, 
sodass der Klang dieses Kellerkinos nun locker je-
den noch so modernen Multiplexsaal in die Tasche 
steckt.

NOCH MEHR ENTERTAINMENT
Das eigene Kino stand zwar ganz oben auf der 
Wunschliste der Bauherren, aber natürlich sollten 
auch andere Räume mit entsprechender Technik 
aufgewertet werden. Zum Beispiel das Billard-
Zimmer, das gleichzeitig als Vorraum für das Kino 
dient. Denn nicht immer muss es das ganz große 
Kino sein; für einen gemütlichen Fußballabend mit 
Freunden etwa braucht es ein ganz anderes Ambi-
ente. Deswegen wünscht sich der Hausherr auch 
hier ein vollwertiges System, komplett mit Beamer, 
in der Decke versenkbarer Leinwand und Fernse-
her. Für passenden Sound sorgt eine HiFi-Anlage 
mit Plattenspieler und hochwertigen CM9-Stand-
lautsprechern von B&W.
 
Keine Frage, die Bauherren wussten bereits im Vor-
feld ganz genau, was sie wollten. Und mit dem rich-
tigen Planer an der Seite ist es dann gar nicht mehr 
schwer, seine Träume in die Tat umzusetzen.

Familienkino mit 
 wohnlichem Ambiente
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CAMBRIDGE  AUDIO

GREAT BRITISH SOUND
ÜBER DIE URSPRÜNGE VON FUSSBALL KANN MAN STREITEN, AUCH WER 
DAS ERSTE BIER GEBRAUT HAT, IST NICHT GANZ KLAR. DOCH DASS HIFI  
IN ENGLAND ERFUNDEN WURDE, DARÜBER BESTEHT KEIN ZWEIFEL.  
VON ANFANG AN MIT DABEI: CAMBRIDGE AUDIO.

Fotos: Cambridge Audio, Riksarkivet

L
ondon in den „Swinging Sixties“ – während 
Bands wie die Beatles, die Rolling Stones und 
die Kinks den Rock ’n’ Roll revolutionierten, 

entwickelten britische Studiotechniker neue Aufnah-
meverfahren wie die Mehrspuraufnahme. Doch um 
diesen neuen Sound auch erlebbar zu machen, muss-
te neue Abspieltechnik her, die in der Lage war, ihn 
zu Hause unverfälscht wiederzugeben. Das war die 
Geburtsstunde des Prinzips „High Fidelity“: nichts 
hinzufügen, nichts weglassen. Und es war auch die 
Geburtsstunde von Cambridge Audio, wo man seit  
beinahe 50 Jahren das eine Ziel verfolgt: Audiokom-
ponenten herzustellen, die Musik so erlebbar ma-
chen, wie sie im Studio aufgenommen wurde. Dieses 
Prinzip begann 1968 mit dem legendären Verstärker 
P40, und es gilt noch heute. 

MISSION MUSIK
In Cambridge gegründet, befindet sich der Firmen-
sitz von  Cambridge Audio seit vielen Jahren mitten 
in London, unweit ikonischer Wahrzeichen wie der 
London Bridge, dem Tower oder dem berühmten 
Wolkenkratzer „The Shard“. Nach wie vor werden alle 
Produkte in Großbritannien gestaltet und entwickelt. 
Dabei folgt die Firmenphilosophie erfreulicherwei-
se einer weiteren britischen Tugend, dem gepfleg-
ten Understatement. Kein Feature ist Selbstzweck, 
unnötig komplexe Schaltungen werden vermieden. 
Was zählt, ist die Musik und die braucht reinen, un-
verfälschten Sound. Um dieses Ziel zu erreichen, 
kommen in der Entwicklung selbstverständlich mo-
dernste Verfahren und komplexe Messungen zum 

Einsatz. Es sind aber nicht die Messapparaturen, die 
bei Cambridge Audio im Zentrum der Entwicklungs-
arbeit stehen, sondern die Ohren. Ohren von Men-
schen mit viel Erfahrung und großer Leidenschaft 
für das authentische Klangerlebnis – die Ohren der 
Entwickler von Cambridge Audio.

UNVERFÄLSCHTER KLANG
Längst deckt das Portfolio des englischen Herstel-
lers die gesamte Bandbreite der Audiowiederga-
be ab, für jedes Glied der HiFi-Kette von der Quelle 
bis zum Lautsprecher bietet Cambridge Audio un-
verfälschten Klang. Das gilt für den komfortablen 
Netzwerkstreamer CXN genauso wie für den voll 
ausgestatteten UHD-Blu-ray-Player CXUHD oder die 
Bluetooth-Speaker Yoyo (S) und Yoyo (M). Denn der 
„Great British Sound“ ist auch heute noch so aktuell 
wie vor 50 Jahren.

Große Anlage oder mobiler Bluetooth-Speaker – Musik verdient authentischen Klang

Die Rolling Stones und andere Bands prägten den Sound einer Generation



N°2 N°2

MUSIK ALS  
LEIDENSCHAFT

H
iFi ohne Musik geht nicht, das ist nur lo-
gisch. Und natürlich betonen alle Herstel-
ler von Audiogeräten immer wieder, wie 

wichtig ihnen die Liebe zur Musik ist. Doch manche 
Firmen scheinen diese Passion stärker verinnerlicht 
zu haben als andere. Der dänische Lautsprecherher-
steller DALI ist hierfür ein besonderes Beispiel, denn 
er gibt bereits unter seinem Markenlogo an, was 
das Unternehmen und seine Mitarbeiter antreibt. 
„In Admiration of Music“ – aus der Bewunderung für 
Musik entwickelt DALI seine Boxen. Das könnte man 
schnell als reine Marketingaussage abtun, doch die 
Dänen lassen diesen Worten immer wieder Taten 
folgen und beziehen sich dabei auf alle Aspekte der 
Musikwiedergabe.

MUSIK ERLEBEN
Vom kleinen, tragbaren Bluetooth-Speaker DALI Katch 
über die Einbau-Lautsprecher der Phantom-Serie bis 
hin zur eindrucksvollen Epicon 8 – bei ihren Lautspre-
chern vertrauen die Entwickler in Nørager auf beste 
Materialien, gefertigt wird fast ausschließlich im ei-
genen Werk. So stellen sie sicher, dass alle Produkte 
elegantes Design, hohe Handwerkskunst und moder-
ne Technik optimal miteinander verbinden. Auch bei 
den verwendeten Komponenten setzt DALI bevorzugt 
auf eigene Entwicklungen, wie etwa die charakteris-
tischen Chassis mit den sehr leichten und verwin-
dungssteifen Holzfaser-Membranen und dem beson-
ders verzerrungsarmen Linear-Drive-Magnetsystem. 
Solche Technologien zu entwickeln kostet Zeit, Geld 
und Energie. Doch nur so haben die Entwickler die 
volle Kontrolle über das Ergebnis. Denn Lautsprecher 
von DALI sollen Musik erlebbar machen, und zwar in 
jeder Umgebung und für jedes Budget.

Doch die Dänen gehen noch einen Schritt weiter, 
denn zum Musikhören braucht es neben einer guten 
Anlage vor allem eins: gute Musik. Und so ist es nur 
konsequent, dass DALI sich auch dafür engagiert. 
Ein eigenes Blog stellt in loser Reihenfolge immer 

wieder interessante Künstler aus aller Welt vor; die 
Kopenhagener Band Lukas Graham begleitete der 
Lautsprecher-Hersteller von Anfang an auf ihrem 
Weg zu internationalen Charterfolgen.
 
LEGENDÄRER SAMPLER
Längst legendär sind zudem die DALI-Sampler, eine 
selbst verlegte Reihe von mittlerweile vier CDs und 
Schallplatten, die sich neben hervorragender Auf-
nahmequalität vor allem durch eine enorm span-
nende Musikauswahl über alle Genregrenzen hin-
weg auszeichnen. Im Gegensatz zu vielen anderen 
„Demo-CDs“ werden die begehrten DALI-Scheiben 
nicht verschenkt, sondern zu marktüblichen Prei-
sen über Fachhändler und den eigenen Webshop 
verkauft. Dass trotzdem sämtliche Auflagen längst 
vergriffen sind, belegt eindrucksvoll die Qualität der 
Musikzusammenstellung.

Mittlerweile arbeitet man bereits an der fünften Aus-
gabe der erfolgreichen Reihe, die Mitte 2018 erschei-
nen soll. Und da das Unternehmen in diesem Jahr 
sein 35. Jubiläum feiert, gönnt man sich und den 
Fans diesmal etwas Besonderes: Der DALI-Sampler 
Nr. 5 wird ausschließlich Aufnahmen enthalten, die 
internationale Künstler exklusiv dafür eingespielt 
haben. Gute Musik und gutes Musikhören – für DALI 
gehört beides eben wirklich zusammen.

GUTE MUSIK UND GUTES MUSIKHÖREN GEHÖREN  
ZUSAMMEN – EIGENTLICH EINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT.  
EIN DÄNISCHER LAUTSPRECHER-HERSTELLER LEBT DIESE  
ÜBERZEUGUNG GANZ BESONDERS.

Fotos: Dali

Liebe zum Detail in allen 

Bereichen – bei DALI 

selbstverständlich

50 FÜHLEN
DALI 51

FÜHLEN
DALI

DALI CD VOL.4

Der (noch) aktuelle DALI-
Sampler ist eigentlich bereits 
ausverkauft. Wenn Sie also 
noch ein Exemplar ergattern 
können – zuschlagen!
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BURMESTER IST VIELLEICHT DIE WELTWEIT BEKANNTESTE 
HIFI-MARKE AUS DEUTSCHLAND. SEIT ANFANG 2017 HAT 
DAS UNTERNEHMEN EINEN NEUEN CHEF – EIN JOB, BEI 
DEM ES AUF DAS RICHTIGE MASS VON BEWAHREN UND  
ERNEUERN ANKOMMT.

FACKELTRÄGER

Fotos: Burmester Audiosysteme, Jens Ahner

A
ls Firmengründer Dieter Burmester im Jahr 
2015 verstarb, machten sich viele Sorgen 
darum, wie es wohl mit einem der bekann-

testen Aushängeschilder für deutsches HiFi weiter-
gehen würde. Doch das Team um die Witwe Marianne 
Burmester behielt in dieser schweren Zeit die Ruhe 
und sah sich ausführlich nach einem Nachfolger um, 
der die Geschicke des Traditionsunternehmens in 
die Hand nehmen sollte. Klar war, die Firma sollte 
ganz im Sinne von Dieter Burmester weitergeführt 
werden, unabhängig von Investoren, Banken und 
Konzernen.

QUEREINSTEIGER
Als dieser Nachfolger schließlich im Frühjahr 2016 
präsentiert wurde, staunte man nicht schlecht. Denn 
mit Andreas Henke zog ein Branchen neuling in die 
Berliner Firmenzentrale ein, der bisher das Marke-
ting bei Porsche verantwortet hatte. Ein Automa-
nager, der von der vorgezeichneten Karriereleiter 
abspringt, um sich in das Abenteuer HiFi zu stürzen 
– das sorgte für Aufsehen in beiden Lagern.

Dabei hat den Neuberliner ebendiese Veränderung 
gereizt, raus aus den Strukturen eines Konzerns, hi-
nein ins echte Unternehmertum. Henke ist sich der 
großen Verantwortung, die dieser Schritt mit sich 
bringt, jederzeit bewusst und zügelt deshalb auch 
seinen Tatendrang. „Natürlich bin ich mit tausend fri-
schen Ideen nach Berlin gekommen. Doch ich habe 
großen Respekt vor dem, was Dieter Burmester in 
38 Jahren seines Lebens hier geschaffen hat. Mei-
ne Aufgabe ist es deshalb, das Unternehmen als Teil 
der Nachfolgegeneration so zu führen, dass ich es 
irgendwann reicher an Erfahrung, Emotionen und 
Glaubwürdigkeit an die wiederum nächste Genera-
tion übergeben kann.“

Das Verständnis dafür, was der Firmengründer mit 
seinem Unternehmen erreichen wollte und warum 
es über vier Dekaden hinweg so erfolgreich war, 
steht für den Nachfolger im Mittelpunkt, wenn es um 
die Zukunft von Burmester geht. „Man muss sich zu-
nächst fragen, was hat über die Zeit Bestand? Das 
gilt sicher für unser Design und die verwendeten 
Materialien; hier wäre es fatal, kurzlebigen Trends zu 
folgen. Das gilt aber auch für unsere Technologien. 
Der streng symmetrisch aufgebaute Signalweg, den 
Dieter Burmester damals mit großer Weitsicht ent-
wickelt hat, ist eben auch heute noch sinnvoll, wenn 
man das bestmögliche Hörerlebnis anstrebt.“

Doch Technologie ist letztlich nur ein Mittel zum 
Zweck und dient dem eigentlichen Ziel. „Am Ende 
geht es nicht darum, Messwerte zu erfüllen, sondern 
darum, beim Zuhörer eine Wirkung zu erzeugen. Das 
akustische Ergebnis muss über die Vollständigkeit 
der musikalischen Informationen den Zuhörer be-
rühren und ans Herz gehen. Ein guter Lautsprecher 
an einer guten Anlage transportiert die Feinheiten, 
den Schmelz und den Charakter von Musik so gut, 
dass man sich die Instrumente, das Orchester und 
die Aufnahmesituation bildlich vorstellen kann.“

QUALITÄT
Mit einem Unternehmen wie Burmester hat Andre-
as Henke auch eine gehörige Portion Verantwortung 
gegenüber den Kunden und Fans der Marke über-
nommen. Schließlich sind sie es gewohnt, dass sie 
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» Man muss sich fragen, was 
hat über die Zeit Bestand?«
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auch ihre Anlage nach Jahren noch mit neuen Pro-
dukten ergänzen oder erweitern können, die optisch 
und technisch zu den vorhandenen Geräten passen. 
In dieser Tatsache sieht der Manager eines der we-
sentlichen Markenversprechen von Burmester. „In ei-
ner Welt, die sich jeden Tag ein Stück schneller dreht, 
wollen wir den Menschen ein Fels in der Brandung 

sein. Ein Orientierungspunkt, an dem man sich fest-
halten kann. Wir schaffen mit unseren Produkten ei-
nen Wert, der bleibt, der nie peinlich sein wird, und 
der auch nach 15 Jahren oder mehr noch richtig 
Spaß macht.“ Technische Zuverlässigkeit und Langle-
bigkeit, davon ist der Manager überzeugt, sind im von 
Burmester bedienten Marktsegment eine Selbstver-

ständlichkeit, welche die Kunden voraussetzen und 
erwarten. Darüber hinaus sieht Henke die eigent-
liche Qualität seiner Produkte aber woanders: „Eine 
Burmester-Anlage ermöglicht ein ganz besonderes 
Erlebnis, dem man sich über Jahre und Jahrzehnte 
hinweg immer wieder hingeben kann. Von dem man 
immer wieder Futter für die Seele bekommt, bei dem 
man sich fallen lassen kann. Wenn man eine Burmes-
ter-Anlage einschaltet, schaltet man damit für einen 
Moment die Welt um sich herum aus.“

DIE WURZELN STÄRKEN
Wer anfänglich vielleicht befürchtet hatte, dass der 
neue Manager das Unternehmen völlig umkrem-
pelt, hat sich offensichtlich getäuscht. Im Gegenteil, 
die ersten Burmester-Premieren unter Henkes Ägi-
de tragen den Kern der Marke nicht nur im Herzen, 
sie heben ihn auf ein ganz neues Niveau. Mit den 
gewaltigen neuen Lautsprechern BC350 und den 
mächtigen Mono-Endstufen 159 haben die Berliner 
gerade zwei neue Highend-Produkte vorgestellt, die 

es in dieser Dimension selbst bei Burmester bisher 
noch nicht gab. „Fans und Kunden, die Burmester 
seit Jahrzehnten für unsere HiFi-Produkte geschätzt 
und verehrt haben, werden wir sicher auch in Zu-
kunft nicht enttäuschen. Wir bauen diesen Bereich 
vielmehr weiter aus und stärken ihn, denn dort lie-
gen die Wurzeln und der Kern unserer Marke, und 
das wird auch so bleiben.“

PROVOKATION ALS TRADITION
„Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch über Din-
ge nachdenken, die auf den ersten Blick provokant 
erscheinen mögen. Auch Dieter Burmesters Schritt 
in das Automotive-Geschäft wurde damals ja sehr 
kontrovers diskutiert. Wir haben also durchaus auch 
Ideen, die sich mit neuen Geschäftsfeldern beschäf-
tigen, aber dafür ist es jetzt vielleicht noch nicht an 
der Zeit.“ Als Geschäftsführer von Burmester muss 
Andreas Henke natürlich betriebswirtschaftlich den-
ken, doch es geht ihm um mehr. „Das Unternehmen 
soll und muss sich weiterentwickeln, aber dafür 

braucht man auch das Gespür und das Bauchgefühl 
dafür, was für die Marke richtig und zumutbar ist. 
Zum Glück muss ich solche Entscheidungen nicht 
allein treffen, denn ich habe einen Stamm an Mitar-
beitern, die teilweise schon sehr lange hier arbeiten. 
Und in Gesprächen mit ihnen, mit den Händlern und 
mit den Kunden entwickle ich jeden Tag ein tieferes 
Verständnis für die Marke.“

SCHRITT FÜR SCHRITT
Die Aufgabe, das Lebenswerk eines Dieter Burmes-
ter weiterzuführen, ist sicherlich keine einfache. 
Doch Andreas Henke weiß auch, dass Stillstand 
langfristig Rückschritt bedeutet. Deshalb hat er sich 
vorgenommen, das Unternehmen und die Marke 
nachhaltig, aber durchaus auch nachdrücklich in die 
Zukunft zu führen. Evolution statt Revolution ist das 
Motto. Oder, wie er selbst das ausdrückt: „Tradition 
zu pflegen bedeutet nicht, Asche zu bewahren. Es 
bedeutet, die Fackel weiterzutragen, bis man sie an 
den nächsten Läufer übergibt.“

» Schaltet man die Anlage ein, 
schaltet man die Welt aus.«

Marianne Burmester und Andreas Henke führen das Lebenswerk des Firmengründers fort

Eindrucksvolle Premiere: Lautsprecher BC350 und Mono-Endstufen 159
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CLEARAUDIO

WANN GEHÖRT EIN PLATTENSPIELER ZUM ALTEN EISEN? WENN ES NACH 
CLEARAUDIO GEHT, NIE. DENN DIE FRANKEN MACHEN AUS ALT EINFACH 
NEU. ODER BESSER. ODER BEIDES. IMMER WIEDER.

TREUE BELOHNEN

Fotos: Clearaudio

W
er sich der bestmöglichen Wiedergabe 
von Schallplatten verschrieben hat, ist 
wohl zwangsläufig recht traditionell 

gestrickt. Oder würde man sonst einem Tonträger 
die Stange halten, der deutlich über 100 Jahre alt ist 
und in dieser Zeit schon mehrfach totgesagt wurde?

ERFOLGREICH SCHON VOR DEM HYPE
Über den aktuell viel diskutierten Vinyl-Hype wird 
man sich auch bei Clearaudio freuen, doch ob man 
dort dieses Revival für zwingend nötig hält, sei ein-
mal dahingestellt. Denn Clearaudio, gegründet nur 
wenige Jahre bevor die CD ihren Siegeszug antrat, 
hat schon immer Plattenspieler gebaut – mit großer 
Hingabe und sehr erfolgreich. Auch in Zeiten, da der 
Massenmarkt die schwarzen Scheiben vollständig 
ignorierte. Und während dieser ganzen Zeit zeigte 
die Wachstumskurve des Erlanger Mittelständlers 
keine relevante Delle, im Gegenteil. Bei Vinyl-Enthu-
siasten weltweit gilt er als eine der ersten Adressen, 
wenn es um hochwertige Maschinen für den Musik-
genuss von Platte geht. 

Diesen Ruf hat Clearaudio sich in einer Zeit erarbei-
tet, als die Schallplatte nicht von trendigen Hipstern 
als coole Retrotechnik gekauft wurde, sondern vom 
kritischsten Publikum überhaupt: echten Fans. Um 
diesen Fans die Mittel an die Hand zu geben, ihre ge-

liebten Scheiben so gut wie nur irgendwie möglich 
abzuspielen, hat man bei Clearaudio schon immer 
intensiv geforscht und die eigenen Laufwerke über 
die Jahrzehnte zu feinmechanischen Kunstwerken 
weiterentwickelt. Bei aller Begeisterung für die im-
mer weiter verfeinerte eigene Technik haben die 
Franken aber nie vergessen, dass die Besitzer eines 
Clearaudio-Spielers ihre – oft teuer erworbenen – 
Preziosen mindestens ebenso sehr lieben. Mag man 
sich in anderen Produktbereichen daran gewöhnt 
haben, spätestens alle zwei Jahre ein neues Gerät zu 
kaufen, bei Plattenspielern greift diese schnelllebige 
Mentalität nicht. Wer sich einmal an ein bestimmtes 
Laufwerk gewöhnt hat, möchte dieses verständli-
cherweise so lange wie möglich nutzen.

FÜRS LEBEN. ODER LÄNGER
Und deshalb bauen die Erlanger ihre Maschinen 
scheinbar für die Ewigkeit, und das in mehrfacher 
Hinsicht. So sind zunächst natürlich alle mecha-
nischen Teile darauf ausgelegt, viele lange Betriebs-
stunden ohne Mucken durchzustehen. Mit ein biss-
chen Pflege hält ein Clearaudio deshalb tatsächlich 
ein Leben lang. Mindestens. Doch natürlich gibt es 
bei intensiver Nutzung irgendwann Verschleiß, vor 
allem an Nadel und Tonabnehmer, doch auch anders-
wo. Die gute Nachricht: Für alle jemals gebauten Mo-
delle haben die Franken die wichtigsten Ersatzteile 

Allen Clearaudio-Modellen gemein ist die bis ins Detail perfekte Verarbeitung
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Kunstwerke für Auge und Ohr:  

Die  Clearaudio-Laufwerke der Solution-Serie
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auf Lager, sodass eine Reparatur praktisch immer 
möglich ist. Und steht das Originalteil einmal doch 
nicht zur Verfügung, dann nur, weil es mittlerweile 
durch eine bessere Variante ersetzt wurde, die aber 
auch in ältere Plattenspieler eingebaut werden kann.
Denn das ist Teil der Firmenphilosophie: Treue Be-
sitzer älterer Geräte sollen auf Wunsch immer in 
den Genuss der sich ständig weiterentwickelnden 
Technik kommen können. Ein gutes Beispiel dafür 
ist die mittlerweile abgelöste Solution-Serie, die den 
Upgrade-Gedanken sozusagen schon in die Wiege 
gelegt bekam. Bereits beim Grundmodell hatte man 
nämlich die Wahl. Neben verschiedenen Tonarm-
Vorbereitungen konnte man sich für drei verschie-
dene Ausführungen des Korpus entscheiden: für die 
normale Variante aus Acryl, für die AMG-Version mit 
einem Sandwich aus Aluminium und Acryl oder für 
die Option AMG Wood, bei der die Aluminiumplatten 
mehrere unter hohem Druck verleimte Schichten 
Holz einfassten. Auch das hochwertige Keramik-Ma-
gnet-Lager CMB stand selbstredend für den Solution 
zur Verfügung. 

SCHRITT FÜR SCHRITT
Die nächste Evolutionsstufe der Serie hörte auf den 
Namen Master Solution und zeichnet sich vor allem 
durch den schweren, 70 mm dicken Plattenteller aus. 
Um die 40 mm Höhenzuwachs auszugleichen, ver-
fügte der Master Solution zudem über drei aus dem 
vollen Metall gedrehte Montagebasen, die  einerseits 
die Tonabnehmer-Aufnahmen an den höheren Plat-
tenteller anpassen, andererseits durch ihr Gewicht 
zusätzliche Ruhe in das Gehäuse bringen.Und weil 
man im Streben nach Perfektion immer noch einen 
draufsetzen kann, gab es schließlich den Maximum 
Solution, der den Master Solution um Füße mit ver-
besserter Dämpfung und vor allem um zwei zusätz-
liche Motoren nebst gemeinsamer Stromversorgung 
ergänzte und so dem 6 kg schweren Plattenteller 
noch mehr Laufruhe anerzog.

FÜR DIE TREUEN FANS
Die Clearaudio-Kunden hatten damals also die Wahl. 
Man konnte gleich mit dem „großen Besteck“ ein-
steigen oder sich seinen Spieler nach und nach 
aufbauen. Ganz so, wie es das Budget erlaubte und 
die Ansprüche es erforderten. Diese Wahl haben die 
Kunden auch heute noch, obwohl es die Solution-
Modelle längst nicht mehr neu zu kaufen gibt. Denn 
sämtliche Upgrade-Stufen und alle optionalen Teile 
stehen nach wie vor zur Verfügung und warten auf 
Solution-Besitzer, die den nächsten Schritt gehen 
möchten. Aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle 
verlautet sogar, es gäbe noch genügend Teile, um 
komplett neue Solution-Spieler aufzubauen. Doch 
das wird nicht passieren, diese Teile sind den vielen 
Fans vorbehalten, die sie vielleicht irgendwann ein-
mal brauchen werden. Denn Treue soll sich schließ-
lich lohnen.
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Hervorragende  Ausgangsbasis:

Der  Solution in der ersten Ausbaustufe

Master Solution: Mehr Masse von Teller und 

 Montagebasen sorgt für noch mehr Laufruhe

Maximum Solution: Zwei zusätzliche Motoren, 

bessere Füße und bei Bedarf ein Tangential-Tonarm
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Elegantes Design, edle  Materialien 

und umwerfender Klang: 

Lyravox Stereomaster SM3-150

60 HÖREN
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G
ötz von Laffert und Jens Wietschorke, Gründer der  
Lyravox Gerätemanufaktur, haben sehr konkrete Vor-
stellungen davon, was die perfekte HiFi-Anlage aus-

macht. Zunächst soll sie natürlich hervorragend klingen, mit je-
der Art von Musik, in jeder Situation. Das bedeutet auch, dass sie 
in der Lage sein muss, eine Vielzahl verschiedener Quellen von 
gestreamten Highres-Daten über den TV-Ton bis hin zu analo-
gen Geräten aller Art wiederzugeben. In den Wohnraum hinein-
wuchernde Türme von Komponenten sind den beiden Ästheten 
jedoch ein Graus. 

Also entstand folgerichtig die Idee für ein hochwertiges System, 
das Lautsprecher und Elektronik elegant integriert. Ohne die ge-
ringsten Abstriche bei der Klangqualität. Im Gegenteil, aus der 
Konzentration der Technik an einem Ort ergeben sich handfeste 
technische Vorteile. Lautsprecher und Elektronik können per-
fekt aufeinander abgestimmt werden, unnötige Verbindungen 
und lange Kabel entfallen. Während bei einem klassischen Laut-
sprecher die Aufstellung im Raum erheblichen Einfluss auf den 
Klang nimmt, ist bei den Systemen der Stereomaster-Serie die 
Wand, an der sie montiert werden, Teil des vordefinierten akus-
tischen Konzepts.

HANDWERK UND LEIDENSCHAFT
Frei von technischen Dogmen werden alle Lyravox-Systeme 
deshalb konsequent auf den bestmöglichen Klang hin entwi-
ckelt und sind traditionellen Anlagen zumindest ebenbürtig oder 
sogar überlegen. Mindestens ebenso wichtig ist den Hambur-
gern das Design ihrer Systeme. Standardmäßig stehen etwa für 
die Stereomaster-Reihe nicht weniger als sechs Oberflächen-
Veredelungen und vier Farbvarianten für die prominenten Edel-
stahl-Gitter zur Verfügung. Grundsätzlich macht Lyravox jedoch 
jede Form von Individualisierung möglich, die sich technisch re-
alisieren lässt. Das passende Furnier zum vorhandenen Schrei-
nermöbel, Lackierungen in allen denkbaren Farben, Blattgold-
Einlagen oder vergoldete Metallteile – alles kein Problem.

Alle Lyravox-Systeme sind absolute Einzelstücke, in liebevoller 
Handarbeit vor Ort in Hamburg gefertigt. Beim Schreiner in Lu–
rup entstehen die Holzgehäuse, lackiert wird im Schanzenvier-
tel und die Schieferfüße der großen Systeme Karl und Karlot-
ta erhalten in Bahrenfeld den letzten Schliff. In jedem System 
steckt also neben viel handwerklicher Leidenschaft immer auch 
ein gutes Stück der für ihre Musikkultur berühmten Hansestadt. 
Eine gute Kombination.

ZWEI HANSEATEN TREFFEN SICH AUF DER SUCHE NACH  
DEM PERFEKTEN AUDIOSYSTEM. UND BESCHLIESSEN,  
ES SELBST ZU BAUEN.

FROM HAMBURG 
WITH LOVE

Fotos: Lyravox

Mit viel Leidenschaft: Manufaktur-Fertigung in Hamburg
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Entwurf und begann schließlich 1889 mit der Serien- 
produktion des ersten japanischen Harmoniums. Von 
nun an wuchs das Unternehmen rasant. Im Jahr 
1900 nahm Yamaha die Herstellung von Klavieren 
auf, bereits 1902 folgten die ersten Flügel. Weitere 
Musikinstrumente von der Mundharmonika bis zu 
akustischen Gitarren gesellten sich bald dazu. Das 
Jahr 1954 markierte schließlich in doppelter Hinsicht  
einen entscheidenden Moment der Firmengeschich-
te: Mit der YA-1 wurde das erste Yamaha-Motorrad 
vorgestellt, und mit dem Yamaha „Hi-Fi Player“, einem 
transportablen Plattenspieler, das erste Audiopro- 
dukt der Marke, die seit 1916 die berühmten drei 
Stimmgabeln im Logo führt.

Seit Mitte der 50er-Jahre existiert die Yamaha Cor-
poration also in Grundzügen so, wie man das Unter-
nehmen auch heute noch wahrnimmt. Längst sind 
zahlreiche weitere Industriezweige hinzugekommen, 
doch die Instrumentensparte, das HiFi-Geschäft und 
die Motorradproduktion prägen weltweit das Image 
der Marke. Denn in allen drei Bereichen hat sich Ya-
maha im Laufe der Jahrzehnte einen hervorragenden 
Ruf erarbeitet und echte Fans gewonnen.Auch wenn 
für den Biker der Klang eines Yamaha-Motors Musik 
in den Ohren sein mag, zwischen den HiFi-Produkten 
und den Instrumenten besteht sicherlich der nahe-

liegende Zusammenhang. Doch die für den Erfolg 
der durchaus unterschiedlichen Produkte entschei-
denden Gemeinsamkeiten reichen weiter. Da wäre 
zum Beispiel die enorme Fertigungstiefe. Bei den 
Pianos werden vom filigranen Anschlagshammer 
bis hin zum wuchtigen Metallrahmen der Flügel 
praktisch alle benötigten Teile selbst hergestellt. Die 
Detailversessenheit der Japaner geht sogar so weit, 
dass sie extra ausgebildete Scouts auf der ganzen 
Welt nach geeignetem Holz suchen lassen. Das wird 
dann als roher Stamm nach Japan geschafft und in 
einem speziellen Lagerungsverfahren kontrolliert 
getrocknet, bevor es weiterverarbeitet wird. Einfach 
irgendein Holz für einen Yamaha-Flügel verwenden? 
Undenkbar!

UNABHÄNGIGE ENTWICKLUNG!
Bei einem modernen HiFi-Gerät ist Yamaha vielleicht 
eher auf Zulieferer einzelner Elektronikbauteile an-
gewiesen, doch auch hier behalten die Ingenieure 
die Kontrolle über ihr Produkt. Und entwickeln lieber 
selber eine neue Technologie, als sich von jemand 
anderem abhängig zu machen. Ein solches Beispiel 
ist das Multiroomsystem MusicCast, das neben ein-
fachster Bedienung und großer Stabilität ein paar 
Funktionen mitbringt, die Mitbewerber eben nicht im 
Programm haben. Vor allem bot die Nutzung eines 
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Ein selbstspielender Konzertflügel mit Appsteuerung und Anbindung ans Multiroomsystem – für Yamaha einfach nur konsequent

D
ie besten vom Leben geschriebenen Ge-
schichten beginnen mit Neugierde. So auch 
die des japanischen Medizintechnikers, der 

im Jahr 1887 vor einem unerwarteten Problem stand. 
Japan hatte gerade erst seine mehr als dreihundert-
jährige Abschottung gegen den Westen beendet und 
westliche Technologie verbreitete sich langsam, aber 
sicher im Inselreich. So hatte auch ein Harmonium 
aus amerikanischer Produktion irgendwie den Weg 
in die Grundschule von Hamamatsu gefunden. Aber 
es funktionierte nicht mehr, weshalb der Schuldirek-
tor den Techniker um Hilfe gebeten hatte. Dieser war 
von der ihm völlig unbekannten Konstruktion so fas-
ziniert, dass er das Instrument nicht nur erfolgreich 
reparierte, sondern sofort die Arbeit an einem eige-
nen Entwurf begann. 

NIEMALS AUFGEBEN
Der Name dieses Technikers: Torakusu Yamaha. Ya-
mahas erster Prototyp wurde bereits ein Jahr spä-
ter fertig, und der Legende nach trug der Entwickler 
sein Instrument auf dem eigenen Rücken über den 
Berg Hakone nach Tokio, um ihn dort den Mitgliedern 
des staatlichen Musikinstituts vorzustellen. Wo der 
Prototyp übrigens wegen seiner schlechten Stim-
mung nicht auf viel Gegenliebe stieß. Doch Yamaha 
gab nicht auf, überarbeitete und verbesserte seinen 

WIE SCHAFFT MAN ES, MENSCHEN AUF DER GANZEN WELT  
MIT VÖLLIG UNTERSCHIEDLICHEN PRODUKTEN ZU BEGEISTERN, 
ZU BERÜHREN UND ZU FASZINIEREN? INDEM MAN SICH BEI  
JEDEM DETAIL RICHTIG VIEL MÜHE GIBT. IMMER WIEDER.

MUSIK IM BLUT

Fotos: Yamaha
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eigenen Systems jedoch eine Gelegenheit, dieses 
frühzeitig in fast die gesamte Modellpalette zu inte-
grieren. Als MusicCast dann 2015 offiziell vorgestellt 
wurde, durften sich viele Kunden freuen, die in den 
Monaten zuvor einen AV-Receiver, eine Soundbar 
oder ein Stereosystem von Yamaha gekauft hatten. 
Denn ihre Komponenten waren bereits mit der Tech-
nologie ausgestattet, die nur noch per kostenlosem 
Software-Update freigeschaltet werden musste.
Und als mehr als zwei Jahre später ein weiteres 
Software-Update veröffentlicht wurde, das Yamahas 
MusicCast-System mit der Sprachsteuerung Alexa 
von Amazon kompatibel machte, kamen wiederum 
selbst MusicCast-Geräte der allerersten Stunde in 
den Genuss der neuen Technologie.

Auf der IFA 2016 schlug Yamaha dann endgültig die 
Brücke zwischen der HiFi- und der Instrumenten-
Sparte und verblüffte Fachwelt und Öffentlichkeit 
mit einem selbstspielenden Piano, das in ein Mul-
tiroom-Audiosystem integriert werden kann. Das 
Yamaha Disklavier ENSPIRE kann nicht nur den ei-
genen Klang über MusicCast in verschiedene Audi-
ozonen streamen, bei einer Auswahl speziell aufge-
nommener Titel musizieren Stereoanlage und Piano 
gemeinsam – die Musik aus den Lautsprechern wird 
von einem live im eigenen Wohnzimmer gespielten 
Pianopart begleitet. Die Grenze zwischen Musikma-
chen und Musikhören verschwimmt endgültig, zumal 

die gespeicherten Pianoparts exakt dem Spiel der 
Originalkünstler entsprechen, die diese Aufnahmen 
extra für das Disklavier eingespielt haben.

MEHR ALS DIE SUMME DER TEILE
Der wichtigste „gemeinsame Nenner“ von Instru-
menten, HiFi-Anlagen und Motorrädern der Mar-
ke Yamaha ist wohl der grundsätzliche Ansatz der 
jeweiligen Entwickler. Sie verbinden eine ehrliche 
Begeisterung für Technik mit einem tiefen Verständ-
nis für das Erlebnis, das diese Technik ermöglichen 
kann. Von kundiger Hand bedient, sind ein Konzert-
flügel oder eine Gitarre eben mehr als bloße Werk-
zeuge zum Musikmachen. Jeder Motorradfahrer 
weiß Ähnliches über seine Maschine zu sagen. Und 
HiFi-Fans wissen, dass sich die Wirkung einer gu-
ten Musikanlage nicht ausschließlich in Messwerten 
und technischen Daten beschreiben lässt. Es ist das 
gewisse Etwas, das ein gut funktionierendes Stück 
Technik zu etwas Besonderem macht. Dieses „Etwas“ 
kann man nur schwer in ein Produkt hineinkonstru-
ieren, da es kaum mit Daten und Zahlen zu erfassen 
ist. Trotzdem entsteht es nicht zufällig, sondern als 
logische Konsequenz der Erfahrung, Hingabe und 
Sorgfalt, die in jeden einzelnen Schritt der Herstel-
lung einfließen. Das hatte Torakusu Yamaha bereits 
früh erkannt, und das von ihm vor fast 130 Jahren 
gegründete Unternehmen arbeitet noch heute nach 
dem gleichen Prinzip.

»Mit einem  beschädigten 
Harmonium fing  
alles an.«

TORAKUSU YAMAHA

HÖREN
YAMAHA

Die Flügel und Pianos von Yamaha verbinden modernste Fertigungstechniken mit traditionellem Handwerk

Musikmaschinen – auch die HiFi- 
Tradition wird bei Yamaha  behutsam 
 gepflegt und weiterentwickelt
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W
olfgang Lücke blickt auf eine durch-
aus musikalische Karriere zurück. Das 
BWL-Studium finanzierte er sich als 

Roadie, beim ersten deutschen Skateboard-Impor- 
teur organisierte er international bedeutende Skate- 
und Musikevents und verantwortete später das Mar-
keting für einen großen Versandhandel für Musikin-
strumente. Anschließend leitete er 17 Jahre lang die 
wichtigste Musikmesse Europas in Frankfurt. Seit 
Mitte 2017 lenkt er nun die Geschicke der kleinen 
Lautsprechermanufaktur Audio Physic in Brilon. Ist 
da etwas schiefgelaufen?

„Überhaupt nicht, im Gegenteil! Als Musikfan habe 
ich schon immer auch ein Faible fürs gute Musikhö-
ren gehabt und bin seit 16 Jahren Kunde von Audio 
Physic. Meinen Vorgänger Dieter Kratochwil kenne 
ich sogar schon seit über 30 Jahren. Als er dann be-
schlossen hatte, aus gesundheitlichen Gründen et-
was kürzerzutreten, hat er mich angesprochen und 
dann hat sich das so ergeben.“

MIT VIEL GEFÜHL
Der Wechsel von den weitläufigen Messehallen der 
Main-Metropole ins beschauliche Brilon ist dem 
gebürtigen Westfalen überhaupt nicht schwergefal-
len, und auch bei den Branchen sieht er vor allem 
die Gemeinsamkeiten. „Musik machen, Musik hören, 
Musik fühlen – für mich passt das wunderbar ne-
beneinander und doch zusammen. Ein hochwertiges 
Musikinstrument, etwa eine Gibson-Gitarre oder ein 
Steinway-Flügel, begeistert mich genauso wie ein 
hochwertiger Lautsprecher", so Lücke.

„Und jetzt fühle ich mich nicht nur als der Vermarkter 
und Verkäufer dieser hochwertigen Produkte, son-
dern auch als der Hersteller. Wenn ich morgens 
durch die Fertigung gehe mit ihren Geräuschen und 
Gerüchen, das ist einfach ein ganz tolles Gefühl.“ 

Die neue Position bei Audio Physic ist für den Ma-
nager also weniger ein reiner Job als vielmehr eine 
echte Herzensangelegenheit. Es geht darum, ande-
ren Menschen zu ermöglichen, ihre Musik möglichst 
gut zu erleben. Für Lücke ist das übrigens nicht 
zwangsläufig eine Frage des Geldes. „Ich kann für 
20 Euro in einen kleinen Jazzclub gehen oder für 
200 Euro in die Westfalenhalle. Wenn der jeweilige 
Künstler an dem Abend schlecht drauf ist, springt 
der Funke einfach nicht über. Musik ist Emotion, so-
wohl beim Machen als auch beim Hören. Und wenn 
die Anlage zu Hause diese Emotionen rüberbringt, 
dann ist es eine gute Anlage, egal wie teuer sie war. 
Deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur nach Fre-
quenzgängen und sonstigen Messwerten entwickelt, 
sondern vor allem mit den Ohren.“ 

Allerdings hat gute Qualität ihren Preis – auch bei 
Audio Physic. „Wir haben über 30 Jahre Erfahrung 
und haben es als kleiner Hersteller immer wieder 
geschafft, wirklich innovativ zu sein. Aber Entwick-
lungen wie unsere eigene Chassistechnologie oder 
die Glas-Sandwich-Gehäuse kosten eben. Außerdem 
steht Audio Physic für echte Manufaktur-Produktion 
Made in Germany – Entwicklung und Fertigung pas-
sieren ausschließlich bei uns in Brilon. Und zwar mit 
großer Liebe zum Detail – jeder einzelne Lautspre-
cher, der unser Haus verlässt, unabhängig von der 
Größe und vom Preis, wird überprüft, gemessen und 
schließlich vom entsprechenden Mitarbeiter signiert.“
Auf die Feinheiten kommt es an, wenn der Funke 
überspringen soll – bei einer Gitarre genauso wie bei 
einem Lautsprecher.

MUSIK MACHEN UND MUSIK HÖREN – WAS SIND DIE UNTERSCHIEDE,  
WAS DIE GEMEINSAMKEITEN? DER NEUE CHEF VON AUDIO PHYSIC   
SOLLTE ES WISSEN.

MUSIK-MANAGER

Fotos: Olaf Adam

Manufaktur-Fertigung: 

Die Glas-Sandwich- 

Konstruktion der CLASSIC-

Gehäuse ist eine der  vielen 

Innovationen aus Brilon
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» Musik ist Emotion, beim 
Machen und beim Hören.«
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AUF EINEM ALTEN GUTSHOF IM MÜNSTERLAND WERDEN  
VIELLEICHT DIE BESTEN EDELBRÄNDE DER WELT PRODUZIERT.  
DIE ZUTATEN DAFÜR: DIE ERFAHRUNG MEHRERER GENERATIONEN,  
BESTE ROHSTOFFE UND JEDE MENGE LEIDENSCHAFT. 

Fotos: Bernd C. Gassner, Olaf Adam

GUTER GEIST M
an hängt eben an seiner Scholle.“ Einen 
solchen Satz sagen manche vielleicht 
leichtfertig vor sich hin, doch nur we-

nige dürften dafür so gute Gründe haben wie Mar-
tin Schulze Rötering. Denn die „Scholle", von der er 
spricht, ist der Hof Schulze Rötering bei Ahlen und 
wird seit mindestens 500 Jahren von seiner Familie 
bewirtschaftet, wahrscheinlich sind es sogar schon 
fast 800 Jahre. Zunächst arbeiteten die Schulze Rö-
terings hier als Leibeigene des zuständigen Bischofs, 
seit dem frühen 19. Jahrhundert sind sie Besitzer 
des Hofs. Auch wenn Schulze Rötering von seinem 
„Familienbetrieb“ spricht, denkt er dabei in durch-
aus anderen Maßstäben als die meisten Menschen. 
So hat er etwa gerade für einige Zehntausend Euro 

mehrere Hektar Nutzwald aufgeforstet, mit Eichen. 
„Wenn es gut läuft, können wir in etwa 150 Jahren 
damit anfangen, diesen neuen Wald wirtschaftlich 
zu verwerten. Es kann aber auch 200 Jahre dauern, 
das weiß man jetzt noch nicht so genau.“ Die Früchte 
dieses Investments werden also allerfrühestens sei-
ne Ururenkel ernten können – in Zeiten, in denen die 
meisten Manager nur bis zum nächsten Quartalsab-
schluss denken, ein fast unfassbar langer Planungs-
zeitraum.

Unterhält man sich mit Martin Schulze Rötering, hat 
man öfters das Gefühl, dass die Bedeutung viel ge-
nutzer Worte in ein neues Licht gerückt wird. „Tradi-
tion“, „Nachhaltigkeit“, „Beständigkeit“ – wenn er so 
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etwas sagt, hat das einfach mehr Gewicht, als wenn 
es im Marketingsprech einer Firma auftaucht, die in-
nerhalb der letzten paar Jahrzehnte durch die Hände 
eines halben Dutzend Investoren gegangen ist.

Tradition etwa ist für den Ahlener Landwirt weit 
mehr als eine dahingesagte Worthülse. Er versteht 
Tradition nicht nur im Sinne dessen, was einmal war, 
sondern vor allem auch im Hinblick auf das, was ein-
mal sein wird. Denn behutsame Veränderung ist eine 
Voraussetzung für dauerhafte Beständigkeit. Aktuell 
baut der Hof Schulze Rötering unter anderem Spar-
gel, Erdbeeren und Getreide an, vor allem Weizen. 
Dieser Weizen wird zum größten Teil direkt auf dem 
Hof zu Spirituosen gebrannt, auch das eine fast un-
unterbrochene Familientradition seit 250 Jahren.

Martin Schulze Rötering hat das Brennen von Grund 
auf gelernt, zunächst vom Großvater und Vater auf 
dem Hof, dann im Rahmen einer ordentlichen Aus-
bildung zum Brennmeister. Zu dieser Zeit produ-
zierte der Hof ausschließlich Rohalkohol, ein billiges 

Grundprodukt, das man weiterverkaufte. Doch Schul-
ze Rötering war das auf Dauer nicht genug. „Schon 
als Kind habe ich Geschichten darüber gehört, dass 
mein Großvater weit und breit den besten und mil-
desten Korn gebrannt habe. Damals gab es keine 
Supermärkte, keine Werbung, kein Marketing. Man 
musste seine Kunden mit der Qualität des Produktes 
überzeugen, nur dann sprach sich das rum und die 
Leute kamen wieder.“ Der angehende Brennmeister 
fand sogar noch alte Proben vom Wirken seines 
Großvaters, abgefüllt 1917 und 1927. Für seine Meis-
terarbeit untersuchte er diese alten Destillate und 
fand heraus, dass sie einen Methanolgehalt von le-
diglich 16 mg/l hatten – heute liegt dieser Wert eher 
bei 30 mg/l oder mehr. Methanol ist ein sogenann-
ter Begleitalkohol, der beim Brennen entsteht und 
in größeren Mengen giftig ist. Er gibt dem Schnaps 
seine Schärfe – je höher der Methanolgehalt, desto 
mehr schmeckt das Destillat nach Rachenputzer. Je 
geringer der Anteil, desto milder ist das Produkt. Des 
Großvaters alte Destillate gingen also deutlich ange-
nehmer die Kehle herunter als heutige Produkte.

FAMILIENGEHEIMNIS
Der Grund dafür war die aufwendige Feinbrenn-An-
lage, die Schulze Rötering sen. im Jahr 1908 in Auf-
trag gab. Diese Anlage existierte zwar schon längst 
nicht mehr, doch Martin Schulze Rötering fand im 
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umfangreichen Familienarchiv die Originalpläne. Sie 
wurde ursprünglich mit 46 Reinigungsböden geplant, 
um einen möglichst geringen Methanolgehalt zu er-
möglichen. Später wurden noch einmal fünf Böden 
hinzugefügt, aus dieser Zeit stammen die erwähnten 
Proben. In einem Tagebucheintrag verriet der erfah-
rene Brennmeister jedoch, dass er eigentlich am 
liebsten eine Anlage mit 55 Böden gehabt hätte.

OHNE ERFOLGSGARANTIE
Martin Schulze Rötering nahm sich die alten Pläne 
vor, aktualisierte sie technisch – und plante gleich 60 
Reinigungsböden ein, sicher ist sicher. Doch bei den 
wenigen Herstellern, die heute noch solche Brenn-
anlagen bauen können, stieß er mit seinen ambitio-
nierten Plänen auf Unverständnis. Unmöglich, bringt 
nichts, machen wir nicht, lauteten die Einschät-
zungen der Experten. Doch Schulze Rötering ließ 
sich nicht beirren, forschte weiter, unterhielt sich mit 
alten Brennmeistern, die ihn in seinem Vorhaben be-
stärkten, und fand schließlich eine Firma, die einwil-
ligte, ihm die geplante Anlage auf den Hof zu stellen. 
Gegen 100 % Vorkasse und ausdrücklich ohne jede 
Funktionsgarantie. Das Ganze war also ein gewagtes 
Unterfangen und zudem alles andere als billig. Doch 
Schulze Rötering entschied sich zu dem Schritt, so- 
dass seit 2015 wieder der Turm einer Feinbrenn-

Anlage aus der alten Brennerei herausragt, fast 20 
Meter hoch. Und allen Unkenrufen zum Trotz funk-
tionierte die neue Anlage ganz wie gewünscht. Nach 
ersten erfolgreichen Brennversuchen und ein wenig 
Feintuning kann Schulze Rötering nun einen Weizen-
brand mit weniger als 5 mg Methanol pro Liter her-
stellen – ein Destillat, das es in dieser Reinheit wohl 
kein zweites Mal auf der Welt gibt. 

VOM FELD INS GLAS
Also hat sich die Hartnäckigkeit des Westfalen aus-
gezahlt und auf dem Hof Schulze Rötering werden 
wieder edle Tropfen gebrannt. Dazu gehören auch ein 
Wacholder und ein Boonekamp, die nach 250 Jahre 
alten Familienrezepten hergestellt werden. Doch be-
sonders stolz ist der Brennmeister auf seinen Korn 
aus auf dem eigenen Hof angebauten Weizen. Vom 
Feld bis zum Glas hat Schulze Rötering hier also al-
les in der Hand, was die Qualität des Endprodukts 
betrifft. Und so mag er es am liebsten.

Zwar ist es unter Experten unstrittig, dass man aus 
Weizen den edelsten und feinsten Alkohol überhaupt 
brennen kann. Doch die meisten Kunden kennen Korn 
nur als billiges Massenprodukt. Erst ganz langsam 
ändert sich die Wahrnehmung dieses Traditionsde-
stillats wieder, und Schulze Rötering leistet mit den 

Stolz auf das Erreichte: Martin Schulze Rötering (li.) und sein "Genuss-Botschafter" Boris Burat 

Herausforderung gemeistert – der Erdbeergeist wurde mit internationalen Preisen ausgezeichnet

» Leidenschaft kann 
man schmecken.«
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eigenen edlen Bränden dazu einen entscheidenden 
Beitrag. Unter anderem mit in Rotwein-, Sherry oder 
Grand-Manier-Fässern gereiften Varianten, die ein-
drucksvoll aufzeigen, welche Qualität in dem ver-
kannten Korn stecken kann. Hier müssen Schulze 
Rötering und sein „Genuss-Botschafter“ Boris Burat 
bei Brennereiführungen und Tastings oft echte Über-
zeugungsarbeit leisten. „Viele Besucher lehnen Korn 
rundheraus ab. Hat man die Skeptiker aber dann ein-
mal zu einem ersten Probierschlückchen überredet, 
sehen sie Korn anschließend mit anderen Augen.“

DER GEIST DER FRUCHT
Da Schulze Rötering neben Weizen vor allem Erd-
beeren anbaut, war es eine Frage der Ehre, dass die 
junge Edelbrennerei auch einen Erdbeergeist her-
stellen sollte. Das war jedoch alles andere als ein-
fach, da die roten Feldfrüchte im Alkohol nur wenig 
Aroma abgeben und schwierig zu verarbeiten sind. 
Andere Hersteller behelfen sich dann mit zugesetz-
ten Aromen, doch das kam für die Schulze Röterings 
natürlich nicht infrage.

Nach einigen Fehlschlägen wurde auch diese Hür-
de gemeistert; der edle Erdbeergeist aus Ahlen hat 
sogar schon internationale Preise eingeheimst. 
Das gilt auch für ein weiteres Top-Produkt der 
Brennerei Schulze Rötering, den Orangengeist. Die 

Orangen dafür gedeihen zwar nicht gut im mün-
sterländer Klima, doch dank freundschaftlicher 
Beziehungen zu einem Orangenbauern auf Mallor-
ca haben die Schulze Röterings Zugriff auf kleine 
Mengen der letzten in der Saison geernteten Süd-
früchte. Diese haben am Baum die meisten Son-
nenstunden mitbekommen und besitzen deshalb 
das intensivste Aroma.

SELBST HAND ANLEGEN
Für die Produktion dieses exquisiten Orangen-
geists werden lediglich die Schalen wegen der 
darin enthaltenen ätherischen Öle und das reine 
Fruchtfleisch verwendet. Für zehn Liter fertigen 
Orangengeist müssen also 170 Orangen geschält, 
geschnitten und penibel von der bitteren weißen 
Albedo befreit werden – alles von Hand, versteht 
sich. Das ist überhaupt nur möglich, weil die gan-
ze Familie mit anpackt. Und selbst dann hat sich 
Martin Schulze Rötering eine Zeit lang gefragt, ob 
sich der Aufwand lohnen kann. „Wir kalkulieren 
unsere Verkaufspreise immer erst im Nachhinein, 
wenn wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. In die-
sem Fall wurde das fertige Produkt so teuer, dass 
wir uns kaum vorstellen konnten, es zu verkau-
fen.“ Diese Bedenken waren offensichtlich unnö-
tig, denn mittlerweile ist der aromatische Oran-
gengeist einer der absoluten Renner im Hofladen  

und im Onlineshop, zudem wurde er bei den in-
ternational annerkannten World Spirits Awards in 
Österreich mit der höchstmöglichen Auszeichnung 
Doppelgold bedacht. 

FÜR DIE BESONDEREN MOMENTE
Längst hat es sich im Münsterland und anderswo 
herumgesprochen, dass in Ahlen ganz hervorra-
gende Destillate hergestellt werden. Im Hofladen 
stehen die Menschen am Wochenende Schlange, die 
gesamte Jahresproduktion ist meist schnell ausver-
kauft. Und es klopfen regelmäßig Vertreter größerer 
Spirituosenhersteller an, die den edlen Feinalkohol 
gerne für ihre eigenen Produkte in größeren Men-
gen einkaufen würden. Doch solche Anfragen wer-
den allesamt dankend abgelehnt, auch wenn hier 
wahrscheinlich ein echtes Geschäft zu machen 
wäre. Zum einen, weil das nur die Konkurrenz stark 
machen würde; vor allem jedoch, weil Martin Schul-
ze Rötering befürchtet, dass dann die Qualität leidet. 
„Wenn man auf absolute Spitzenqualität hinauswill, 
kann man die Produktion nicht beliebig skalieren 
oder beschleunigen.“

Und wegen eines möglichen Gewinns an der Qua-
lität zu sparen, kommt für Martin Schulze Rötering 
nicht infrage. Schließlich war es für ihn eine echte 

Herzensangelegenheit, die Brennkunst seines Groß-
vaters wieder aufleben zu lassen. Wenn er merkt, 
dass andere Menschen an seinen Spirituosen Freu-
de haben, dann ist das sowieso seine größte Beloh-
nung. Wie kürzlich bei dem Ehepaar aus Düsseldorf, 
das auf dem Weg nach Sylt einen Umweg in Kauf 
nahm, um mit dem Orangengeist aus Ahlen die an-
gemessen geistreiche Begleitung für gemeinsam 
genossene Sonnenuntergänge am Strand im Gepäck 
zu haben. Besondere Produkte für die besonderen 
Momente im Leben, genau das will Schulze Rötering 
anbieten.

Qualität zahlt sich am Ende aus, davon ist auch Bo-
ris Burat überzeugt. „Was wir machen, ist von einem 
Massenprodukt so weit weg, wie man es sich nur 
denken kann. In jeder Flasche, in jedem Glas, in je-
dem Schluck steckt viel Leidenschaft. Und diese Lei-
denschaft kann man schmecken.“

Mehr Informationen: www.schulze-roetering.deEin Ort zum Verweilen – im eigenen Landgasthaus bietet der Hof frische saisonale Küche aus der Region

Umfangreiches Familienarchiv – hier ein Bestellbuch der Brennerei aus dem 19. Jahrhundert

» Spitzenqualität kann man 
nicht beliebig skalieren.«
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74 SEHEN
LEICA GALERIE

MONOCHROM.
IDEEN HABEN IST DAS EINE. SIE UMZUSETZEN,  
DAS IST DIE WAHRE HERAUSFORDERUNG. 

Fotos: Lars Beusker
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W
ie kaum eine andere Marke steht 
Leica für die hohe Kunst des Fo-
tografierens. Und genau diese 
Kunst feiert der Hersteller hoch-

wertiger Kameras und Objektive in den Leica Gale-
rien auf der ganzen Welt. 

Am 16. September 2017 eröffnete mit der Leica Ga-
lerie NRW bereits der fünfte Standort in Deutschland. 
Allerdings nicht im schicken Düsseldorf oder im coo-
len Köln. Sondern im Münsterland, genauer gesagt: 
in Oelde. Denn klangvolle Namen bedeuten nichts. 
Bei einer Galerie, die diesen Namen trägt, zählt nur 
Qualität – die Qualität der gezeigten Fotografie einer-
seits und andererseits die Qualität der Präsentation.
Für beides zeichnet bei der Leica Galerie NRW ein 
Mann verantwortlich, der eine Idee zunächst zur 
Vision und dann zur Realität weiterentwickelte: 
Lars Beusker, etablierter Mode- und Werbefotograf, 
Künstler und seit Kurzem auch Galerist. 

Im Alltag stellt Beusker sein fotografisches Können 
meist in den Dienst bekannter Marken wie SØR, Bar-

bour oder L’Oreal. Eine durch und durch professio-
nelle Arbeitsweise, handwerkliche Perfektion und 
akribische Liebe zum Detail stehen hier im Vorder-
grund. Und, wie es die Branche heute verlangt, ein 
effektiver digitaler Workflow. Doch immer wieder 
reizt es Beusker, zu den analogen Wurzeln der Fo-
tografie zurückzukehren. Denn wenn man auf Film  
fotografiert, zählt jede einzelne Belichtung. Das Er-
gebnis sieht man erst später, wenn das Entwicklerbad 
langsam das Bild aus dem Papier herausholt. Ana-
loges Fotografieren ist immer wieder eine Heraus-
forderung für den Fotografen und gleichzeitig sein  
bestes Training.

HERZENSANGELEGENHEIT 
Mit Herausforderungen kennt sich Lars Beusker 
anscheinend aus, und man kann wahrlich nicht 
behaupten, dass er sie scheut. Denn nach der er-
sten Idee für seine zukünftige Galerie hat er nicht 
nur deren Konzept formuliert, sondern sich auch 
gleich an die architektonische Planung des Aus-
stellungsorts gemacht. In minutiöser Detailarbeit 
entstanden Modelle des Gebäudes, immer wieder  

verändert und verfeinert, bis schließlich das sech-
ste Modell seiner Vision entsprach. Modell und Vi-
sion überzeugten auch zahlreiche Unterstützer, 
sodass bald der erste Spatenstich erfolgte und die 
Leica Galerie NRW nur wenig mehr als ein Jahr 
später eröffnet wurde. 

Die Leica Galerie NRW ist durch und durch ein sehr 
persönliches Projekt für Beusker, eine echte Her-
zensangelegenheit. Da ist es also absolut passend, 
dass die Eröffnung mit einer Vernissage seiner ei-
genen Arbeiten gefeiert wird. Unter dem Titel „Was 
bleibt? Monochrom.“ wird eine Auswahl seiner beein-
druckendsten Porträtarbeiten ausgestellt. Die teil-
weise sehr großformatigen Prints zeigen durchaus 
berühmte Gesichter, etwa die von Nadja Auermann 
oder Peter Lindbergh. 

ECHTE MENSCHEN 
Ganz oft sind es aber auch Menschen, die nicht im 
Rampenlicht der Weltöffentlichkeit stehen, sondern 
einfach ihr eigenes Leben leben. Ob modebewusster 
Hipster in der Großstadt oder ehrlicher Landwirt in 
Marokko, Lars Beusker hat sie auf der ganzen Welt 
gefunden und porträtiert. Sein Kamerablick macht 
keine Unterschiede zwischen Promi und Nobody. Der 
Mensch steht im Mittelpunkt, mit seinem ureigenen 
Ausdruck, mit seinen Emotionen und mit den vielen, 

vielen Geschichten, die ein Gesicht erzählen kann, 
wenn man es gut fotografiert. 

EIN ORT FÜR FOTOGRAFIE 
Mit einem unauffällig integrierten Soundsystem leis- 
tete das AUDITORIUM einen bescheidenen Beitrag 
zum Gesamtergebnis. Doch vor allem ist die die Lei-
ca Galerie NRW ein visuell eindrucksvoller Ausstel-
lungsort; erdacht, entworfen und gebaut, um Foto-
grafien optimal zur Geltung zu bringen. Und so ist 
das Münsterland dank der Vorstellungskraft und Ini-
tiative von Lars Beusker um eine Attraktion reicher, 
die sicherlich Kunstinteressierte aus ganz Deutsch-
land anziehen wird. Sorry, Düsseldorf.

LEICA GALERIE NRW

Mies van der Rohe Weg 1
59302 Oelde

Öffnungszeiten:
Di – Fr   14 –18 Uhr
Sa   10–14 Uhr

Telefon: + 49 2529 945 98 39
E-Mail:  info@leica-galerie.nrw

Auch der Bau selbst beruht auf einem Entwurf von Lars Beusker
Egal welches Format – in der Leica Galerie NRW kommen Fotografien optimal zur Geltung 
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OB IM RIESIGEN MULTIPLEX ODER IM EIGENEN HEIMKINO,  
DAMIT DAS KINOBILD SEINE UREIGENE MAGIE ENTFALTEN 
KANN, BRAUCHT ES DIE RICHTIGE LEINWAND.

HOLLYWOOD MAGIC

D ie Geschichte des Kinos ist immer auch eine 
Geschichte der Technik. Und so gibt es zahl-
reiche Momente, in denen technische Errun-

genschaften das Medium nachhaltig verändert haben 
Der 16. September 1953 markiert einen solchen Mo-
ment in der Filmgeschichte, denn an diesem Tag feiert 
mit Das Gewand der erste Spielfilm im Cinemascope-
Format Premiere. Seitdem hat der cineastische Blick 
diese epische Weite, die bis heute untrennbar mit dem 
Kinoerlebnis verbunden ist.

Genau überliefert ist es zwar nicht, doch es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass diese historische Premiere 
auf einer Leinwand von Stewart Filmscreen gezeigt 
wurde. Denn das damals erst sechs Jahre junge Un-
ternehmen gehörte zu den ersten, die Leinwandtü-
cher in der nötigen Größe nahtlos herstellen konnten. 
Im Jahr 1947 als Roy C. Stewart & Sons gegründet, hat 
sich der Leinwandhersteller von Anfang an auf echte 
Maßanfertigungen spezialisiert und Pionierarbeit bei 
der Entwicklung von Leinwandtüchern geleistet. Als 
Belohnung für jahrzehntelange intensive Entwicklung 
in diesem Feld darf Stewart sich rühmen, der einzige 
Leinwandhersteller zu sein, der bereits zwei mal mit 
einem „Technik-Oscar“ ausgezeichnet wurde.

GROSSES KINO ZU HAUSE
Stewart Filmscreens hat seine Erfahrungen wäh-
rend der großen Zeit des Kinos gesammelt, und die 
aktuellen Produkte für das Heimkino profitieren bis 
heute davon. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür 
ist die einzigartige MicroPerf-Technologie. Bereits seit 
den frühen 1950er-Jahren liefert Stewart Filmscreen 
perforierte Projektionstücher, die den Schall der hin-
ter der Leinwand montierten Lautsprecher möglichst 

ungehindert passieren lassen. Helligkeit und Qualität 
des projizierten Bildes dürfen dabei natürlich nicht 
leiden. Dass Stewart dieses Ziel mit MicroPerf er-
reicht hat, beweist die THX-Ultra-Zertifizierung des 
Verfahrens, bei dem lediglich etwa 10 % des reflektie-
renden Leinwandmaterials der schalldurchlässigen 
Perforation „geopfert“ werden.

Die MicroPerf-Technik etwa kann mit praktisch je-
dem Projektionstuch verwendet werden, das Ste-
wart aktuell anbietet. Zudem wird die genaue Aus-
richtung des Perforationsmusters jeweils abhängig 
von der bestellten Bildgröße exakt angepasst, um die 
optimale Bildperformance zu ermöglichen.

SCHWARZES TUCH FÜR HELLE BILDER 
Eine weitere Spezialität von Stewart ist es, echtes Ki-
nofeeling auch in Umgebungen zu ermöglichen, die 
aufgrund der Lichtverhältnisse nicht optimal für eine 
Videoprojektion sind. Mit dem Phantom HALR hat der 
Hersteller etwa ein Tuch im Programm, das für einen 
optimalen Bildkontrast schwarz eingefärbt ist. Eine 
spezielle reflektierende Beschichtung erlaubt trotz-
dem auch in schwierigen Lichtsituationen ein kräf-
tiges und farbstarkes Heimkinobild.

Natürlich lässt sich auch dieses Material mit sämt-
lichen Optionen kombinieren, die Stewart anbietet. 
Fest auf einen Rahmen gespannt oder motorisch auf-
gerollt, mit Maskierung oder ohne, akustisch trans-
parente Perforierung oder eben nicht – die Optionen 
sind vielfältig. Deswegen ist jede Heimkino-Leinwand 
von Stewart Filmscreen ein individuell hergestelltes 
Einzelstück. Über eine gehörige Portion Hollywood-
magie verfügen sie jedoch immer. 

Fotos: Olaf Adam, Stewart Filmscreen

Ob Hollywood oder Heimkino, dank zahlreicher Kombinationsmöglichkeiten 

 findet sich bei Stewart immer die richtige Lösung
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Leinwände von Stewart sind individuelle Einzelanfertigungen mit einem Schuss Hollywoodmagie
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I
m Süden Kaliforniens verbringt man seine Zeit 
am liebsten im Freien. Die Sonne scheint prak-
tisch das ganze Jahr, die Landschaft ist atem-

beraubend schön und zwischen Surferspots im Wes-
ten und großartigen Snowboardgebieten im Osten 
liegen nur wenige Autostunden. 

Das hat Bill Low, den Gründer von AudioQuest, jedoch 
nicht davon abgehalten, sich hier eine HiFi-Existenz 
aufzubauen. Zunächst als Händler und Handelsvertre-
ter, seit 1980 als Hersteller eigener Kabel, hat er sich 
während seines gesamten Berufslebens um die mög-
lichst hochwertige Wiedergabe von Musik bemüht. 
Denn er ist ein Musikjunkie im besten Sinne, das gibt 
er selbst zu. Bill Low liebt Musik, und er möchte sie so 
oft und so gut genießen wie nur eben möglich.

DO NO HARM!
Und genau aus diesem Grund ist AudioQuest ent-
standen, denn Bill hatte irgendwann festgestellt, 
dass ein Kabel oft ein größeres Klang-Update bedeu-
ten kann, als viele aufwendige und teure Verände-
rungen der Anlage. Eine Zeit des Experimentierens 
begann, und diese dauert bis zum heutigen Tag an. 
Zwar bestehen viele Grundprinzipien, nach denen 
AudioQuest-Kabel immer noch gebaut werden, be-
reits seit den Anfangstagen des Unternehmens. 
Etwa das Wissen über die Vorteile einer mechanisch 
stabilen Konstruktion mit mehreren voneinander ge-
trennten Leiterbahnen. Oder die Erkenntnis, welchen 
Einfluss das Material der Isolierung auf den Klang 
haben kann. Doch es liegt in der Natur des Neugie-

rigen, dass man immer wieder Neues ausprobieren 
muss. Das Motto dabei: „Do no harm!“ – der Einfluss 
des Kabels auf die Musik soll so gering sein, wie nur 
eben möglich.

AUF ZU NEUEN UFERN
Die Neugierde hat AudioQuest in den vergangenen 
Jahren vor allem aber auch in neue  Geschäftsfelder 
geführt. Als die Kalifornier im Jahr 2012 den kleinen 
USB-D/A-Wandler DragonFly vorstellten, staunte 
die Branche nicht schlecht. Vor allem, weil das 
erste Elektronikprodukt des Kabelherstellers rich-
tig gut war, weltweit Preise und Auszeichnungen 
einheimste und sich seitdem – aktuell schon in der 
zweiten Generation – richtig gut verkauft.

Weitere Überraschungen folgten, etwa  die Kopfhö-
rer NightHawk und NightOwl oder die Stromprodukte 
der Niagra-Serie. Und in allen neuen Segmenten 
belegten die AudioQuest-Produkte vom Start weg 
Spitzenplätze in Tests und Rankings. Das Geheimnis 
dieser Erfolge: Bill Low hatte jeweils die richtigen 
Entwickler ins Unternehmen geholt und ihnen viele 
Freiheiten und vor allem Zeit gelassen. Gordon Ran-
kin (DragonFly), Skylar Gray (NightHawk/NightOwl) 
and Garth Powell (Niagara) dankten es ihm mit viel 
Enthusiasmus und mit zu Ende gedachten Produkten.

Oder hat der Erfolg vielleicht doch irgendwie mit 
dem dauersonnigen Arbeitsplatz am Pazifik zu tun? 
So oder so, Südkalifornien und HiFi passen schein-
bar sehr gut zusammen.

DIE SUCHE NACH DEM BESTEN KLANG BEGANN FÜR AUDIOQUEST  
MIT KABELN. DOCH DAS GENÜGT DEN KALIFORNIERN SCHON  
LANGE NICHT MEHR. 

MEHR ALS KABEL

Fotos: Olaf Adam, AudioQuest
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Der AudioQuest NightOwl schreibt die Erfolgsgeschichte des offenen NightHawk fort
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H
ochwertiges HiFi geht zwangsläufig mit einer beson-
deren Sorgfalt bei der Herstellung einher. Und wenn 
es richtig gut werden soll, sind die geschulten Hände 

eines Experten eben durch keine Maschine zu ersetzen. Nicht 
nur deshalb haben HiFi-Manufakturen in Deutschland Tradition. 
Im Rahmen unserer Veranstaltungen unter dem Motto Manufak-
tur vor Ort können Sie einigen der Besten auf die Finger schauen.

Den Auftakt der Reihe machte im Juni 2017 AUDIO PHYSIC. 
Die Westfalen zeigten Schritt für Schritt, wie ihre Lautsprecher 
entstehen, gleichzeitig gaben sie interessante Einblicke in die 
zahlreichen selbstentwickelten Technologien, die in ihren Boxen 
stecken. Auch bei der zweiten Veranstaltung im September 2016 
ging es um Lautsprecher. Allerdings benutzt FISCHER & FISCHER 
mit echtem Schiefer ein besonderes Material, das eine ganz ei-
gene Art der Verarbeitung voraussetzt. Zur Freude aller Anwe-
senden konnten die Gäste hier zwischenzeitlich sogar selbst Hand 
anlegen. Nach der positiven Resonanz der ersten beiden Events 
werden wir die Reihe in den kommenden Monaten fortsetzen. Die 
Teilnahme von T+A wurde bereits bestätigt, weitere Hersteller so-
wie konkrete Termine folgen in Kürze.

Mehr Informationen: www.auditorium.de/veranstaltungen

Spannende Einblicke und selbst Hand anlegen – 
Die Manufaktur-Events im AUDITORIUM

NEUE EVENTREIHE: ERLEBEN SIE HIFI-MANUFAKTUREN  
AUS DEUTSCHLAND LIVE IM AUDITORIUM.




