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SCHÖN,
DASS SIE DA SIND.

D

as sagt man so, und ich meine das
auch so. Denn ich freue mich sehr, dass
Sie nun schon die dritte Ausgabe unseres Magazins 0dB – Das Magazin der
Leidenschaft in der Hand halten können.

Doch was ist eigentlich schön? Das ist eine Frage, an
deren Beantwortung schon klügere Köpfe, als wir es
jemals sein werden, gescheitert sind. Wir haben uns
davon nicht abschrecken lassen und uns dem Thema einmal auf unsere ganz eigene Art genähert.
Wir sprechen mit einem berühmten Münsteraner über Stil und Mode, wir beleuchten die Rolle der Mathematik in der Musik und scheuen
uns sogar nicht, nach der wahren Schönheit
zu suchen. Überhaupt haben wir versucht,
das Thema Schönheit in möglichst vielen
unterschiedlichen Aspekten zu behandeln,
im Gespräch mit interessanten Menschen, bei
der Betrachtung von Musik und Film und im Zusammenhang mit den vielen schönen Produkten,
mit denen wir uns täglich beschäftigen dürfen.
Eines ist uns dabei wichtig: Auch wenn die meisten
dieser Produkte für sich genommen schön sind, in
erster Linie dienen sie einer anderen Schönheit. Der
Schönheit der Musik, die Sie damit hören, und der
Schönheit der Filme, die Sie damit genießen. Mit Design als Selbstzweck möchten wir nichts zu tun haben, das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, Ihnen
mit viel Leidenschaft das beste Bild und den besten
Ton zugänglich zu machen, damit Sie Ihre eigene
Leidenschaft für Film und Musik ausleben können.
Ihr Sebastian Schwarte
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GÖTZ ALSMANN

STILFRAGEN

SÄNGER, MUSIKER, MODERATOR, ENTERTAINER – SEIT MEHR
ALS VIER JAHRZEHNTEN IST GÖTZ ALSMANN ALS EINE ART
HANDELSREISENDER IN SACHEN UNTERHALTUNG STÄNDIG
AUF ACHSE. UND IST SICH DABEI STETS TREU GEBLIEBEN.

Fotos: Fabio Lovino, Jerome Bonnet, Bill Douthart
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GÖTZ ALSMANN

G

ötz Alsmann ist Münsteraner auf Lebenszeit, das steht fest. Jedenfalls wurde er
dort geboren, hat zeit seines Lebens dort
gewohnt und macht auch keinerlei Anstalten, das
zu ändern. Das scheint viele Irgendwas-mit-Medien-Macher zu irritieren, denn immer wieder muss
er sich in Interviews dafür rechtfertigen – warum
Münster, ausgerechnet?

»Ich hatte nie das Gefühl,

zu Hause etwas zu verpassen.«
Dabei ist die Erklärung einfach. Bereits seit jungen
Jahren bereist Alsmann die Republik aus beruflichen Gründen, ist als Musiker und später auch
fürs Fernsehen ständig auf Achse. „Und überall, wo
ich hingekommen bin – ob München, Berlin, Hamburg oder sonst wo – haben mir die Einheimischen
mit großem Aufwand erklärt, wie schrecklich diese

Metropolen, auf die ich mich so gefreut hatte, eigentlich sind. Deswegen habe ich vielleicht anders als
viele niemals das Gefühl gehabt, ich würde zu Hause
etwas verpassen.“
„Es gefällt mir gut in Münster. Die Stadt ist groß genug, dass man alles machen, bekommen und erfahren kann, was man machen, bekommen und erfahren
will. Gleichzeitig hat man aber auch immer noch das
Gefühl, in einem durchaus überschaubaren Gemeinwesen zu leben. Und außerdem ist Münster eine
sehr viel jüngere Stadt, als viele vielleicht glauben.
Bei 300.000 Einwohnern haben wir über 60.000 Studenten, das prägt die Stadt natürlich.“

UNVERKENNBARER STIL
Hier in Münster entwickelte Götz Alsmann auch seinen unverkennbaren Stil. Anzug, Krawatte und Einstecktuch, das gehört bei ihm einfach dazu. Natürlich
ist Alsmann Unterhaltungsprofi und pflegt diesen
Stil ganz bewusst als Markenzeichen. Doch entstanden ist er zunächst aus ganz anderen Gründen.

Wenn man nicht ständig jedem neuen Trend hinterherläuft, hat man mehr Zeit
für die schönen Dinge des Lebens – Alsmann in Rom (Foto: Fabio Lovino)

GÖTZ ALSMANN
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„Es gab da in Münster einen Herrenausstatter, in den
ich mich als junger Mensch verliebt habe. Da ging
man hin, ließ sich beraten und kaufte in 15 Minuten
ein neues Jackett und neue Schuhe. Und dann blieb
man noch ein bisschen und trank einen Kaffee oder
manchmal auch einen Whiskey. Das erschien mir viel
besser als ständig darüber nachzudenken, welche
Jeansform jetzt gerade angesagt sei. Außerdem stehe ich so nicht jeden Morgen vor der Grundentscheidung, welche Kleidung dem jeweiligen Tag wohl angemessen ist. Insofern ist es absolut praktisch, einen
eigenen Stil zu haben. Und es spart eine Menge Zeit.“

DIE SCHÖNHEIT DES IMPERFEKTEN
Bei allem Pragmatismus, ein klein wenig persönliche Eitelkeit darf man Götz Alsmann wohl auch
unterstellen. Er gefällt sich in seinen Anzügen, die
vielleicht „retro“ sind, doch nie altbacken wirken. Er
kombiniert sein modisches Repertoire manchmal
gewagt, aber immer geschmackvoll. Also hat Stil
doch auch etwas mit Schönheit zu tun, oder?
„Zunächst ist Stil auch eine Art Schutzfunktion. Unabhängig davon, ob er der Situation gerade angemessen ist – einen eigenen Stil zu haben, eine persönliche Note, das gibt immer Sicherheit. Abgesehen
davon ist Schönheit absolut subjektiv und abhängig
von der Zeit, von Moden, von persönlichen Einstellungen, von der persönlichen Beeinflussbarkeit. Objektiv über Schönheit zu sprechen ist fast unmöglich.
Beispielsweise nehmen wir die Schönheit von Musik
ja nur wahr, wenn die Musik aus einem Kulturkreis
kommt, den wir kennen. Architekten und Mathematiker haben sich Gedanken über eine messbare Ästhetik gemacht, doch ist das die wahre Schönheit?“
„Vor einiger Zeit habe ich Nikolaus Harnoncourt für
Arte interviewt, da kamen wir auf den Begriff ‚Goldene Schönheit‘. Er meinte damit den Moment, wenn
ein Musiker beim Spielen wirklich etwas wagt, sich
dabei aber total vergeigt. Aber immerhin war er auf
der Suche nach der Goldenen Schönheit. Das ist die
Schönheit, die auch im Imperfekten liegen kann.
Manchmal zählt einfach die angestrebte Idee.“

DER BRUCH IM SCHLAGER
Viele kennen Götz Alsmann vor allem aus dem Fernsehen. Doch auch wenn er diesem Medium mit 20
Jahren und über 700 Folgen „Zimmer frei“ den größten Erfolg seiner Karriere verdankt, ist er nach eigenem Bekunden eher zufällig dort gelandet. Die größte
Leidenschaft des Münsteraners galt und gilt der Musik,
und hier insbesondere dem deutschsprachigen Schlager. Den es aber seiner Definition nach eigentlich nicht
mehr gibt. „Ende der Sechzigerjahre hat ein Bruch im
Schlager stattgefunden. Die Musik, die ab den Siebzigern in der ZDF-Hitparade lief – von Künstlern, die auch
ausschließlich in der ZDF-Hitparade stattfanden –, das
war die weitgehende Selbstaufgabe des Schlagers.
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Paris war 2011 die erste Station der Albentrilogie von Götz Alsmann,
New York (2014) und Rom (2017) folgten (Foto: Jerome Bonnet)
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„Das erfolgreichste Projekt meines beruflichen Lebens.“ – Über 700 Mal moderierten
Christine Westermann und Götz Alsmann „Zimmer frei!“ (Foto: WDR)

Der eigentliche Schlager aus der Zeit zwischen 1880
und 1965 wurde hauptsächlich geschrieben, komponiert und getextet von konventionell studierten
Musikern. Diese Musiker – Michael Jary, Heino Gaze,
Peter Kreuder – waren teilweise sehr ambitioniert.
Jary hat sogar bei Strawinsky studiert. Und diese Könner haben dann irgendwann den vielleicht sogar als
schmerzlich empfundenen Weg in die Unterhaltungsmusik beschritten.“ Doch was ist passiert, dass aus
dieser zwar gefälligen, aber eben nie einfältigen Unterhaltungsmusik der belanglose Einheitsbrei wurde,
den man heute mit dem Begriff „Schlager“ verbindet?

»Die CD ist ohne Zweifel auf
ihrer Abschiedstournee.«
„Viele der Musiker, die ab den Siebzigern den Schlager bestimmt haben, waren eigentlich angetreten,
als Beat-musiker Karriere zu machen. Nach dem
gescheiterten Versuch, die neuen Rolling Stones zu
werden, haben sie dann eben mit ihrem überschaubaren musikalischen Haushalt Schlager geschrieben. Im Umkehrschluss hat das leider dazu geführt, dass sich Musiker, die eigentlich guten neuen

N°3

Schlager gemacht haben, wie beispielsweise Udo
Lindenberg oder Reinhard Mey, als Rockmusiker oder
Liedermacher definiert haben. Solche Bezeichnungen
sind ja am Ende auch nur Marketingbegriffe, und
diese Musiker haben sich eben für einen anderen
Marketingbegriff entschieden. Roland Kaiser hielt einer Qualitätskontrolle im konventionellen Schlager
fast als Einziger stand.“

VINYLHYPE RETTET DAS ALBUM
Es überrascht kaum, dass Götz Alsmann ein bekennender Fan der Schallplatte ist. Anfang der 2000er
ist es ihm sogar gelungen, dem WDR mit „Einfach
Alsmann“ ein Format abzutrotzen, in dem am Ende
der Sendung jeweils ein Song vor laufender Kamera
live als Direktschnitt auf Vinyl aufgenommen wurde.
Und gerade als Musiker ist ihm die Schallplatte lieb
und teuer, weshalb er den anhaltenden Vinylhype
durchaus begrüßt.
„Die CD als Medium ist ohne Zweifel auf ihrer Abschiedstournee. Hingegen feiert die Vinyl-LP ein erstaunliches Revival. Sie wird das Streaming niemals
einholen, aber sie wird sicherlich eine schöne und
relativ weitverbreitete Liebhaberei bleiben. Das trägt
dazu bei, das Album als Kunstform am Leben zu
erhalten. Beim Streaming ist das Album ja kaum

Einen eigenen Stil zu haben,
gibt Sicherheit – Alsmann
fühlt sich überall wohl in seiner
Haut (Foto: Jerome Bonnet)

12 DENKEN

GÖTZ ALSMANN

mehr wahrnehmbar, während eine LP oder gar eine
Doppel-LP dem geneigten Konsumenten ein künstlerisches Gesamtbild vermitteln kann, so wie sich der
Musiker das überlegt hat. Deswegen nehme ich diesen ‚Hype‘ absolut ernst und freue mich darüber. Auch
wenn ich davon überzeugt bin, dass viele, die da jetzt
den großen Wind machen, in fünf Jahren ein anderes
Hobby haben werden. Vielleicht bauen sie dann Modelleisenbahnen oder pflegen ihr Retrofahrrad oder
so etwas. Aber solange es noch Menschen gibt, die
diese hübsche Liebhaberei pflegen, solange haben
wir als Musiker noch eine physische Darreichungsform für unsere Musik. Und das freut mich.“

NEW YORK, PARIS, ROM, MÜNSTER
Kürzlich hat Götz Alsmann ein ambitioniertes musikalisches Großprojekt abgeschlossen. Für eine Trilogie von Alben reiste er mit seiner Band zunächst
nach Paris (2011), dann nach New York (2014) und
schließlich nach Rom (2017), um dort in legendären
Studios Chansons, Evergreens und Schlagerhits des
jeweiligen Landes aufzunehmen. Auf alle drei Alben
folgten und folgen ausgiebige Konzertreisen mit unzähligen Terminen in großen und kleinen Städten der
Republik. Dieses Leben, immer unterwegs und ständig auf Achse, ist Götz Alsmann längst zweite Natur
geworden, das ficht ihn nicht an. Denn zwischendrin
geht es ja immer mal wieder für ein paar Tage zurück
nach Hause. Zurück nach Münster.

GÖTZ ALSMANN
Götz Alsmann wurde 1957 in Münster
geboren und studierte dort Musikwissenschaft. Bereits seit den frühen
70er-Jahren ist er als professioneller
Musiker aktiv und hat im Laufe seiner
Karriere Dutzende Platten aufgenommen. Seit 1988 tritt er in fast
unveränderter Besetzung mit der Götz
Alsmann Band auf. Nach ersten Erfahrungen als Radiomoderator kam er
Mitte der 80er-Jahre zum Fernsehen.
Seinen größten Erfolg feierte er mit
der fröhlich-anarchischen Liveshow
„Zimmer frei“, die er zwischen 1996
und 2016 gemeinsam mit Christine
Westermann moderierte. Aktuell ist
Alsmann mit dem Programm „Götz
Alsmann ... in Rom“ auf Tournee.
Termine und weitere Informationen:
www.goetz-alsmann.de
(Foto: Bill Douthart)
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ZU HAUSE
WOHLFÜHLEN
mit Musik und
moderner
Technik.

WOHNGEFÜHL
WAS MACHT EIN ZUHAUSE SCHÖN? DIE ANTWORT IST EBENSO
EINFACH WIE INDIVIDUELL: EIN ZUHAUSE IST DANN SCHÖN, WENN
MAN SICH DORT WOHLFÜHLT.
Fotos: Olaf Adam
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m schönsten ist ein Zuhause ohne Zweifel dann, wenn man es von Grund auf
neu gestalten kann, von der ersten Planung bis hin zu den Details der Inneneinrichtung. So wie ein Paar aus dem Ruhrgebiet
es in diesem Haus getan hat und dabei seine ganz
eigenen Wohlfühlvorstellungen umsetzen konnte.
Inklusive moderner Haus- und Mediensteuerung,
versteht sich.
An die offene Küche im Erdgeschoss schließt sich
ein schön gestalteter Essbereich an. Hier kann man
prima gemeinsam kochen, füreinander oder für
Freunde. Arbeitet man alleine in der Küche, steht

ein TV-Gerät für die begleitende Unterhaltung zur
Verfügung, das direkt über dem Kochfeld eingelassen wurde. Diese Position ist nicht nur sinnvoll,
wenn man Rezepte aus dem Fernsehen oder dem
Internet nachkochen möchte, sie ist auch platzsparend und elegant.

MUSIK IN JEDEM RAUM
Der Ton vom Fernseher oder wahlweise auch Musik vom Revox-Multiroomsystem ertönt in Küche
und Essbereich aus in der Decke integrierten
Lautsprechern. Deren Abdeckungen wurden an
die Deckenfarbe angepasst und treten so fast unsichtbar in den Hintergrund. Auch im Wohnzimmer
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nebenan 
kommen die gleichen Einbaulautsprecher zum Einsatz. Da hier auf Wunsch der Eigentümer ein vollwertiges Surroundsystem unauffällig
integriert werden sollte, werden die vier Speaker
in der Decke von einem Center ergänzt, der in das
maßgeschneiderte TV-Möbel eingelassen wurde,
welches auch dem Subwoofer ein Versteck gewährt.

Moderne Technik wird durch
einfache Bedienung erlebbar
Das ermöglicht beeindruckenden Surroundsound
und zusammen mit dem großen 4K-Display echtes
Kinofeeling. Fernseher und sonstige Technik verschwinden auf Wunsch schnell hinter großen Holztüren, die sich nahtlos in die Wandvertäfelung einfügen.
Für wohlige Wärme und gemütliche Stunden nicht nur
in der kalten Jahreszeit sorgt der verglaste Kamin,
der sowohl vom Wohnzimmer als auch vom Essbereich aus sichtbar ist.

Wohnen heißt sich wohlfühlen – allein, zu zweit oder mit Freunden
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Im Fitnessbereich im Keller frönen Hausherr und
Hausherrin ihrer Sportbegeisterung, angespornt von
einem großformatig gemalten Muhammad Ali und
unterhalten von einem schwenkbar montierten Fernseher und in den Raumecken montierten B&W-Boxen,
die an das Multiroomsystem angeschlossen sind.
Auch im privaten Bereich im Obergeschoss können
die Eigentümer dank zahlreicher Deckenlautsprecher jederzeit und überall Musik genießen, sowohl
im Schlafzimmer als auch im mit freistehender Badewanne und integrierter Sauna zum persönlichen
Wellnesstempel aufgerüsteten Badezimmer. Letzteres wartet zudem mit einer besonders eleganten
Lösung auf: Unter der Saunabank verbirgt sich ein
Subwoofer, der in dem großen Raum für das nötige
Klangfundament sorgt.

VERTRAUTE HANDGRIFFE
Das Wichtigste an moderner Haus- und Medientechnik ist immer das Steuerungskonzept. Denn
diese Technik macht nur dann Spaß, wenn sie bequem und einfach zu bedienen ist. Deshalb setzte

Auf Wunsch praktisch unsichtbar – Kinofeeling im Wohnzimmer

Logenplatz – elegante Küche mit perfekt integriertem Fernseher
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Persönlicher Wellnesstempel mit gemütlicher Sauna und gutem Sound

 UDITORIUM-Fachplaner Dennis Wilms bei diesem
A
Projekt in Absprache mit den Eigentümern auf verschiedene Ansätze, je nach Raum und Situation. Wie
es heute selbstverständlich ist, lässt sich die komplette Technik über Apps auf verschiedenen Tablets
oder dem Smartphone steuern. Für Fernseher und
Anlage im Wohnzimmer gibt es jedoch zusätzlich
eine herkömmliche Fernbedienung, denn diese Art
der Bedienung ist vertraut und oft schneller als andere Methoden.

DENNIS WILMS
PROJEKT-INGENIEUR BEI AUDITORIUM

In unserem Hauptsitz in Hamm ist Dennis
Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle
Aspekte der Medienintegration. Seine besondere
Spezialität ist das Verstecken von Fernsehern
und anderen technischen Gerätschaften.
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Außerdem verfügt jeder Raum über praktische Tastenfelder zur Steuerung des Multiroomsystems, mit
denen sich die Quelle auswählen oder die Lautstärke
anpassen lässt. Und es genügt ein einziger Tastendruck, um die Musik wieder auszuschalten, wenn
man den Raum verlässt. Auch das ist dem Umweg
über Smartphone oder Tablet im Alltag überlegen.
Besonders smart sind hingegen die elektronischen
Lichtschalter von Gira: Symbole oder echte Fotos
des jeweiligen Raums machen die Auswahl der richtigen Funktion oder des gewünschten Lichtszenarios
zum Kinderspiel.
So geht Wohnen heute: Vertraute Handgriffe erschließen moderne Technik, Multimedia wird durch
einfache Bedienung erlebbar. Denn am Ende geht es
nur um eines: dass man sich zu Hause wohlfühlt.
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in Lautsprecherchassis
ist vor allem ein mechanisches System. Wenn
Strom und Magnetismus ihre
Arbeit verrichten, bewegt die
Schwingspule die Membran, welche wiederum die Luft bewegt.
Gleichzeitig stützt sich das Chassis jedoch gegen seine Befestigung ab,
überträgt also einen Teil der Schallenergie auch auf das Gehäuse. Und wird im Gegenzug
von jeder Art der Gehäuseschwingung ebenfalls in
seiner eigenen Arbeit beeinträchtigt.
Deshalb bekämpft Manfred in seinen Entwicklungen
für Audio Physic Vibrationen, wo es nur geht. Die
Treiber werden mittels Neoprendübeln im Gehäuse
verankert. Weichenschaltung und Anschlussterminal werden ebenfalls vom Korpus entkoppelt.

ZUBEHÖR GEGEN VIBRATIONEN
Aus dem Kampf gegen ungewollte Schwingungen ist
sogar eine eigene Zubehörlinie hervorgegangen. Die
„Vibration Control Feet“ (VCF) wurden für die eigenen
Lautsprecher entwickelt, können jedoch auch unabhängig davon erworben werden. Dabei steht mit den
VCF Component auch eine Variante für HiFi-Geräte
zur Verfügung, und die VCF Magnetic lassen den
Lautsprecher förmlich auf einem Magnetfeld schweben. Sogar Kabel können mit dem VCF Cable Support
vor Umwelterschütterungen geschützt werden – mit
verblüffender klanglicher Wirkung.
Ein Hauptaugenmerk der Entwicklung bei Audio
Physic liegt jedoch auf den Chassis selbst. Bereits seit Längerem setzen Diestertich und Audio
Physic auf eine Doppelkorb-Konstruktion, bei der

FORSCHUNG
FÜR DEN KLANG
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Manfred Diestertich,
Chefentwickler
zwischen zwei Korbteilen
ein dämpfendes Material
eingesetzt wird. Die beweglichen Teile des Treibers sind
so nicht direkt mit dem Gehäuse
verbunden, übertragen folglich weniger Vibrationen auf den restlichen Lautsprecher und sind selbst von anderen Gehäuseschwingungen isoliert.

INNOVATION AUS DEM 3D-DRUCKER
Dieser Ansatz funktioniert bereits sehr gut, doch im
Rahmen eines vom Bundeswirtschaftsministerium
geförderten Forschungsprojekts ist es Manfred kürzlich gelungen, das Prinzip noch einmal entscheidend
zu verbessern. Im modernen 3D-Druckverfahren
konnte ein Doppelkorb aus verschiedenen Materialien realisiert werden, der in Sachen Gewicht, Luftströmung und Vibrationsdämpfung so weit optimiert
wurde, wie es mit herkömmlichen Fertigungsmethoden nicht möglich gewesen wäre. Sein Debüt feierte
der aufwendige Treiber, gemeinsam mit einigen weiteren innovativen Technologien, im neuen Topmodell
von Audio Physic, der STRUCTURE.
Auch wenn der Tüftler seinem Ideal vom reinen
Klang schon sehr nahe gekommen ist, gibt er die
Suche nach weiterer Verbesserung nicht auf. Längst
arbeitet er an den nächsten Entwicklungen, auch ein
neues Forschungsprojekt ist gerade angelaufen. Die
Details behält Manfred allerdings vorerst für sich.
Mit einem Lächeln erwähnt er nur, dass die Idee etwas mit den Flügeln einer Libelle zu tun hat ...

Fragile Strukturen und dreidimensionale Geometrie – der neue Doppelkorb stammt aus dem 3D-Drucker

FÜR MANFRED DIESTERTICH, CHEFENTWICKLER VON AUDIO PHYSIC, IST
DER FEIND GUTEN KLANGS SCHNELL ERKANNT: VIBRATIONEN, GENAUER
GESAGT SOLCHE, DIE MAN NICHT KONTROLLIEREN KANN.
Fotos: Olaf Adam
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Hollywood-Bildqualität
für zu Hause:
Panasonic TX-65EZW1004

T

i rotz der Wichtigkeit des Tons ist Film vorallem ein visuelles Medium. Seit sie in den
1930er-Jahren technisch machbar wurde,
spielt die Farbe deswegen eine enorm wichtige Rolle im Kino. Sei es als weitere Taste auf der künstlerischen Tastatur der Filmemacher, als ein unterstützendes Mittel des Geschichtenerzählens oder als
emotionaler Stimmungsträger.

FACHMANN FÜR FARBE

WIE IN
HOLLYWOOD
DER ROTE SAND AUF DEM MARS, GRELLBUNTE COMIC-HELDEN, EIN
ROMANTISCHER SONNENUNTERGANG – FARBE HAT ENORMEN ANTEIL
AN DER WIRKUNG EINES FILMS. STEPHEN NAKAMURA INVESTIERT
DESHALB SCHON EINMAL ZWEI TAGE ARBEIT IN EIN EINZIGES BILD.
Fotos: Company 3, Panasonic
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Deshalb gibt es schon seit Langem Menschen in Hollywood und anderswo, die sich um nichts anderes
kümmern, die Koloristen. Stephen Nakumara ist einer der Besten von ihnen, seine Filmografie umfasst
kleine, anspruchsvolle Filme („A Single Man“, 2009)
ebenso wie Kultklassiker (Kill Bill 1+2, 2003/2004)
oder spektakuläre Blockbuster („Alien: Covenant“,
2017). „Unser Job ist es unter anderem, den Look
und die Stimmung bestimmter Szenen oder eines
ganzen Films zu bestimmen. Beispielsweise die
kalte, fast schon bedrohliche Farbstimmung von
‚Alien: Covenant‘, mit der Ridley betonen wollte, dass
sich die Figuren auf einem fremden, unbekannten
Planeten befinden."
Neben bestimmten handwerklichen Fertigkeiten
sieht Stephen die wichtigste Anforderung seines
Jobs darin, sich auf die Visionen der Filmemacher
einzulassen. „Je besser ich verstehe, wie sich der
Regisseur oder die Regisseurin den fertigen Film
vorstellt, umso einfacher ist die Arbeit für beide Seiten.“ Doch auch wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, zeitraubend ist der Prozess in jedem Fall.
„Vom ersten Trailer bis zu den Veröffentlichungen
für Blu-ray und Streaming arbeitet unser Team über
Monate an einem Projekt. Allein an der Farbkorrek-

tur des eigentlichen Films sitze ich bis zu sieben Wochen am Stück. Insgesamt sind das Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Arbeitsstunden.“
Lange konnte man das Ergebnis dieser Arbeit tatsächlich nur in einem guten Kino sehen. Erst seit
Kurzem stehen Technologien zur Verfügung, die eine
vergleichbare Bildqualität auch zu Hause erlebbar
machen. „Es hat sich glücklicherweise viel getan
in den letzten Jahren, besonders HDR ist eine tolle
Sache. Und mittlerweile gibt es auch Fernseher zu
kaufen, mit denen man dem Ideal, das wir auf unseren Profi-Monitoren sehen, schon sehr, sehr nahe
kommen kann.“

Hunderte Arbeitsstunden
für einen einzigen Film
Zu diesen TV-Modellen gehören die 4K-PRO-UltraHD-OLEDs von Panasonic, insbesondere die der
Serie EZ1000. Und das ist kein Zufall, denn Stephen
und sein Arbeitgeber Company 3 haben aktiv an der
Abstimmung der neuen Panasonic-TVs mitgewirkt.
„Uns ist es wichtig, dass wir den Filmemachern und
Auftraggebern zeigen können, wie ihre Vision bei den
Menschen zu Hause aussehen kann.“
Außerhalb der Branche kennt wohl kaum jemand
seinen Namen, doch Stephen Nakamura investiert
immer wieder sein Können und seine Leidenschaft
in jedes neue Projekt. Und dank moderner Technik
kann man seine Arbeit nun endlich auch zu Hause in
voller Pracht würdigen.
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YAMAHA

HOHE SCHULE
MUSIK HÖRT MAN. DOCH DIE TECHNIK, DIE MAN DAFÜR NUTZT, SIEHT
MAN AUCH, UND DAS JEDEN TAG. SCHÖN, WENN DAS SO VIEL SPASS
MACHT WIE BEI DEN NEUEN TOPMODELLEN VON YAMAHA.
Fotos: Yamaha

I

n Hamamatsu hat guter Klang Tradition – im Jahr 1887
begann Yamaha hier mit dem Bau von Musikinstrumenten, 1954 kamen erste HiFi-Komponenten dazu. Seit
mehr als 100 Jahren führt der Konzern die berühmten drei
Stimmgabeln im Logo. Wenn also eine neue Vor-/EndstufenKombination für das oberste Ende des eigenen Stereoprogramms ansteht, können und wollen sich die japanischen Ingenieure nicht lumpen lassen.

Materialeinsatz: Bedienelemente aus
dem vollen Aluminium für beste
Anfass- und Anschauqualität

FEINGEIST UND KRAFTWERK
So haben die Entwickler bei der Vorstufe C-5000 und vor allem
bei der Endstufe M-5000 dann auch alle technischen Register
gezogen. Ein massiger Ringkerntrafo versorgt die kräftigen
200-W-Endstufen direkt, ohne die sonst übliche Masseverbindung. Wo immer möglich, werden großzügig dimensionierte
Schraubverbindungen eingesetzt, um klangschädigende Lötstellen zu vermeiden. Der Signalweg wird möglichst kurz und
streng symmetrisch gehalten, dabei kommen nur Bauteile
allerhöchster Güte zum Einsatz. Die M-5000 ist Feingeist und
Kraftwerk zugleich, optimiert auf ein einziges Ziel: die bestmögliche Musikwiedergabe.
Die Kombination aus C-5000 und M-5000 kann sich also hören, aber wahrlich auch sehen lassen. Hinter 7 mm dickem
Glas zucken fein gearbeitete analoge Pegelanzeigen im Takt
der Leistungsabgabe, von warmweißem Licht elegant in Szene gesetzt. Fingerdicke Aluminiumfronten zeugen vom vibrationshemmenden Materialeinsatz, der das Gehäuse auszeichnet; makellose Oberflächen von der Sorgfalt bei der Fertigung.
Selbst der Blick auf die Rückseite der M-5000 ist ein optischer
Genuss, nicht nur wegen der aus massivem Messing gedrehten Lautsprecherklemmen.

FUNKTION UND FORM
Auch die Verarbeitung der Vorstufe C-5000 ist über jeden
Zweifel erhaben. Der am Gehäuse getriebene mechanische
Aufwand ist ähnlich wie bei der M-5000; alle Schalter, Regler
und Knöpfe sind zudem aus Aluminium-Vollmaterial gearbeitet. Innere und äußere Schönheit als Ganzes zu realisieren, Funktion und Form perfekt miteinander zu verbinden, ist
die hohe Schule der Ingenieurskunst. Yamaha beherrscht sie
ohne Zweifel.
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Schönheit, die niemand sieht: Schraubklemmen statt Lötstellen
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SPHÄRENMUSIK
WARUM MACHT UNS MOLL TRAURIG, WARUM JUBILIEREN WIR IN
DUR? WEIL EIN ALTER GRIECHE DIE PLANETEN AUF IHREN BAHNEN
BELAUSCHT HAT. BACH UND DIE BEATLES FOLGTEN SEINEN
MATHEMATISCHEN SPIELREGELN.

Foto: Cattari Pons / photocase.de

Text: Andreas Günther, Fotos: Photocase, Shutterstock
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ythagoras. Bei diesem Namen erschaudern
noch heute viele Mathematikschüler. Der
große griechische Philosoph hat nicht nur
die heutige Mathematik begründet, er ist auch der
Schöpfer unserer Musikkultur. Pythagoras lebte
um 500 vor Christus, hatte einige Jahre in Ägypten verbracht und die dortige Zahlenmystik studiert. Nach seiner Ansicht werden Menschen von
Göttern, Ziffern und Proportionen beherrscht. Die
höchste Form der geistigen Annäherung an die Götter erlangen die Sterblichen – durch Musik. Die das
komplette Universum erfasst.
Eine wunderbare Vorstellung: Die Planeten kreisen
durch das All und produzieren dabei Töne. Unhörbar
für die Menschen, reinste Göttermusik – die von den
und für die Sterblichen aber übersetzt werden kann.
Zwei Begriffe aus dieser Philosophie haben es bis
in unseren heutigen Sprachgebrauch geschafft: Die
einzelnen Töne der „Sphärenmusik“ ergeben einen
zauberhaften Zusammenklang, die „Symphonia“.
Das Weltbild der alten Griechen hatte aus heutiger
Sicht auch irreführende Momente. Man mag noch
verstehen, dass die Schule um Pythagoras annahm,
dass schnelle Planeten laute Geräusche erzeugen

und die Tonhöhe durch die Nähe oder eben die Entfernung zum Mittelpunkt des Universums entsteht.
Dass jedoch dieses Zentrum des Alls ausgerechnet
der kleine Planet Erde sein soll, ringt uns heute eher
ein Lächeln ab. Was nichts an der Faszination der
Sphärenmusik ändert.

TÖNENDE HIMMELSKÖRPER
Selbst der aufgeklärte, wissende Goethe hielt noch
2000 Jahre später an dieser poetischen Vorstellung
fest. Seinen berühmten „Faust“ eröffnet er mit einem
„Prolog im Himmel“ und lässt den Erzengel Raphael
verkünden: „Die Sonne tönt nach alter Weise/ in Brudersphären Wettgesang,/und ihre vorgeschriebene
Reise / vollendet sie mit Donnergang.“ Pythagoras
versuchte genau dieses Unmögliche: Die Sonne in
Töne zu fassen, eine Übersetzung des Sternenklangs
in tönende Mathematik. Dazu baute er sich das Instrument der Instrumente: einen „Monochord“. Das
„Instrument“ mit der einen Saite wurde nach mathematischen Vorgaben genutzt. Vielmehr geteilt.
Das System des Pythagoras funktioniert noch heute. Wer eine Saite exakt in der Mitte teilt, erhält die
Oktave des Basistons. Also ein Schwingungsverhältnis von 1:2. Pythagoras unterteilte die Saite in

JOHANN WOLFGANG V. GOETHE

Foto: Netfalls Remy Musser / shutterstock

insgesamt zwölf Einheiten – die unser heutiges Tonsystem der zwölf Halbtöne darstellen. Acht definierte
Töne auf diesem System ergeben – hintereinander
gespielt – eine Tonleiter. Drei definierte Töne – zur
gleichen Zeit angeschlagen – einen Dreiklang, der
die Harmonie bestimmt. Charakteristisch in diesem
Dreiklang ist für unsere Ohren der mittlere Ton: die
Terz. Eine „große Terz“ wird als hell, weit und offen
definiert – das Tongeschlecht „Dur“. Eine „kleine
Terz“ klingt hingegen für uns traurig, dramatisch –
das Tongeschlecht „Moll“. Schon der Sprachstamm
plaudert die emotionale Bedeutung aus: Dur stammt
vom lateinischen „durus“, „hart“ – Moll dagegen von
„mollis“, „weich“.

WARNUNG: WILDES ENTZÜCKEN!

„Wildes Entzücken“ – Platon fürchtete die emotionale Macht der Musik und forderte staatliche Kontrolle
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» Die Sonne tönt nach alter Weise
in Brudersphären Wettgesang,
und ihre vorgeschriebene Reise
vollendet sie mit Donnergang.«

Foto: David-W- / photocase.de Alted, Studio / shutterstock
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Begriffe, mit denen ihr Erfinder Pythagoras nichts hätte anfangen können. Denn die westliche Musikwirklichkeit hat etliche weitere Tonarten schlicht mit den
Jahrhunderten abgeschafft. Heute spielt kaum jemand
„lydisch“, „phrygisch“ oder „dorisch“. In kritischem
Sinn ist unser Tonsystem verarmt – die zwei Pole Dur
und Moll bestimmen eine Welt, die schon zu Platons
Zeiten reicher, aber auch abgründiger war. Für Platon
war Musik nicht nur schön, sondern auch gefährlich.
Der Philosoph forderte staatliche Aufsicht. Da Musik
„wildes Entzücken“ wecken könne, müsse die Demokratie gegen rauschhafte Aufstände geschützt werden.
Gleiche Aufschreie erhoben die Moralapostel Jahre
später auch bei Berlioz, Wagner, Elvis und den Beatles.

Besonders verächtlich war den edlen Griechen die
„phrygische Mode“. Hier tobte orgiastische Musik
mit Flöte, Klapper und Handpauke – vor allem in
den unteren sozialen Bevölkerungsgruppen. Die
Popmusik der Antike. Wäre es nach Platon gegangen, hätten gebildete Griechen nur das Dorische zu
Ohren bekommen. Diese Tonart machte den Menschen „stärker gegen das Schicksal“, konnte inneres Gleichgewicht erzeugen, dorisch galt als ritterlich und mannhaft. Als eher feminin wurde dagegen
das Lydische angesehen: die Tonart des Zarten und
Intimen. Aristoteles forderte sie als Standard zur
Erziehung der Jugend. In seiner „Politeia“ widerspricht Platon: „... wir können Klagen und Jammer
nicht brauchen, weshalb die lydischen Tonarten
beseitigt werden müssen; denn sie sind unbrauchbar für Frauen, die wacker sein sollen, geschweige
denn für Männer.“ Desgleichen seien die „weichlichen und für Trinkgelage" geeigneten Tonarten –
darunter auch die ionische Nebentonart – verachtenswert. Im Rückblick eine schwer verständliche
Philosophie – steht doch das Lydische am nächsten
zum modernen Dur, das für uns Schwung, Kraft und
Freude verkündet.
Hören ist kulturelle Versklavung. Von der Vielfalt der
antiken Tonarten sind wir über 2000 Jahre entfernt.
Der heutige Mensch ist konditioniert auf Dur und
Moll, zumindest im westlichen Kulturraum. In diesem System sind wir zu Hause, aber auch gefangen.
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Faszinierende Gleichung im Musiksystem: Auch
hier wird nachkorrigiert – baut man zwölf pythagoreische Quinten auf und vergleicht sie mit dem Ton,
den rein rechnerisch auch sieben Oktaven erreichen
müssten, so entdeckt man eine Differenz – eben
das „pythagoreische Komma“. Für die ganz peniblen
Mathematiker unter uns: Sieben Oktaven entsprechen
einem Frequenzverhältnis von 1:128 – zwölf Quinten
dagegen einem Verhältnis von 1:129,746337890625.
Eine Winzigkeit, die jedoch nachfolgende Musikergeneration an den Rand der kompositorischen Freiheit trieb. Denn gerade bei fest gestimmten Tasteninstrumenten mussten harmonische Fantastereien
unterbleiben; die winzige Differenz konnte sich in
entfernten Tonarten zu reibenden Misstönen aufschaukeln. Weshalb 2200 Jahre nach Pythagoras
verschiedene Musiker an einer neuen Form der Tonleiter bastelten. Ebenfalls ein Rechenspiel. Andreas
Werckmeister verteilte um 1700 die zarten Unregelmäßigkeiten des pythagoreischen Kommas auf alle
Halbtöne – die „gleichschwebende Temperatur“ war
geboren. Ein kleiner Schritt für einen Instrumentenbauer, ein großer Schritt für die Musikgeschichte –
seit Werckmeister klingt kein Instrument mehr „rein“
nach Pythagoras. Das berühmte „Das Wohltemperirte
Clavier“ von Johann Sebastian Bach ist eine direkte
Antwort auf die neuen Möglichkeiten – ein Universum
an Präludien und Fugen, das bis in entlegene Tonarten vorstößt. Sozusagen das Raumschiff Enterprise
aller Klavierliteratur.

ANDERE LÄNDER, ...

Musik ist kulturelle Versklavung, sich daraus zu befreien ist schwierig

Die Armut ist hausgemacht. Noch im Mittelalter
stimmten Mönche in bis zu acht unterschiedlichen
Modi plus Nebenmodi an. Gott wurde gelobt in dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, ionisch, äolisch, lokrisch. Einige Tongeschlechter haben sich
ein Überleben in der Nische der evangelischen und
ökumenischen Gesangbücher gesichert. Bach (1685
– 1750) wusste noch in dorisch zu komponieren,
selbst Beethoven (1770 – 1827) ließ sich zu einem
Streichquartett in lydischer Tonart verlocken (Opus
132, 3. Satz, F-Dur mit h statt b).
Neue und fremde Systeme wecken Ablehnung, nicht
selten sogar Angst. Im 20. Jahrhundert wollte Arnold
Schönberg (1874 – 1951) die Konzertbesucher aus der
Gefangenschaft von Dur und Moll befreien und in das
gelobte Land der zwölf Töne führen. Der Erfolg der
„Dodekafonie“ hält sich bis heute in Grenzen. Noch
trauriger ging die Revolution einiger Instrumenten-
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bauer aus, die Klaviere mit Viertelton-Intervallen
konstruierten – Ladenhüter der Musikgeschichte.
Pythagoras bleibt Formgeber, aber auch Diktator unseres Hörempfindens.

PYTHAGORAS MUSS NACHSITZEN
Nur in einem Punkt hinkt das Lehrgebäude des
Pythagoras. Alle Schüler, die vom „Satz des Pythagoras“ gequält werden, sollten ihren Lehrer einmal
nach dem „Komma des Pythagoras“ ausfragen. Die
wenigsten Studienräte werden ohne Stammeln das
Phänomen erklären können. Das Problem ist faszinierend schön: Die Musik des Pythagoras ist das
Ebenbild des Sonnensystems – man bestätigt sich
gegenseitig. Die Perfektion des Lehrgebäudes funktioniert sogar bis in die kleinste Unebenheit. Beispielsweise lässt sich das Jahr nur knirschend in
365 Tage unterteilen – alle vier Jahre muss dem
Februar ein Schalttag hinzugefügt werden.

Die meisten Menschen folgen den Spielregeln von Dur
und Moll? Von wegen: Das Volk der Chinesen kann mit
„unserer“ Musik nur wenig anfangen. Im Reich der Mitte
tönt es nach den beherrschenden Vorgaben der „Pentatonik“. Statt sieben Töne kennt das Ton-„Alphabet“
in Ostasien nur fünf. In der arabischen Musik wird
die Oktave in 24 gleich große Intervalle unterteilt.
Der Dreiviertelton wird von Musikwissenschaftlern
als Kernmerkmal ausgemacht. Für westliche Ohren
schwer greifbar. Die klassische indische Musik beeindruckt mit der Aura des Kleinen, Feinen. Im Kern ist
es nur einem Instrument erlaubt, die Melodiestimme
zu spielen. Ein weiteres Harmonieinstrument wird mit
Borduntönen beauftragt – unveränderliche Dauertöne.
Dazu gesellen sich ein bis zwei Rhythmusmusiker mit
Schlaginstrumenten. Der Tonumfang innerhalb einer
Oktave kennt 66 mikrotonale Abstufungen, in der
Praxis werden 22 Schritte angewandt.
Abermals: Hören ist kulturelle Versklavung. In der
westlichen Kultur verdanken wir die Basis dem Gedankenwerk von Pythagoras. Eine faszinierende Vorstellung: Beethoven, Bach, die Beatles und James
Last haben nach den gleichen Spielregeln komponiert, die ein griechischer Philosoph ausformulierte,
als er eine Holzkiste mit einem getrockneten Ziegendarm traktierte.
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CD-TIPPS
DIE KLASSISCHEN GRENZBRECHER

MOZART
Die Entführung aus dem Serail
Diese Oper galt im Wien des Jahres
1782 nicht nur als schick, sondern
als geradezu revolutionär. Mozart
führt die Zuhörer in einen Harem(!)
und forscht der Musiksprache der
Türken nach – inklusive eines Chors
der „Janitscharen“, der Elitesoldaten
des türkischen Reiches.
Topeinspielung:
Edita Gruberova, Gösta Winbergh – Sir Georg Solti (Decca)
VERDI
Aida
Giuseppe Verdi forschte ernsthaft:
Wie wird die Musik im alten Ägypten
geklungen haben? Er fand herrlich
flirrende, fremdartig schöne Töne.
Sein berühmtester Einfall wird heute
bei jedem Fußballspiel gebraucht,
missbraucht: Der Triumphmarsch
tönt aus einer eigens entwickelten Fanfarentrompete – übrigens
entworfen von Adolphe Sax, dem
Erfinder des Saxofons.
Topeinspielung:
Montserrat Caballé, Placido Domingo – Riccardo Muti (EMI)
MAHLER
Das Lied von der Erde
Eine Musik zwischen Rausch und
Trauer – mit starken Anklängen
an das, was westliche Ohren mit
„chinesisch“ assoziieren. Gustav
Mahler vertonte sechs Gedichte
von altchinesischen Poeten.
Große Symphonik, hochemotional,
faszinierend instrumentiert und ein
Klangfest an guten Lautsprechern.
Topeinspielung:
Fritz Wunderlich, Christa Ludwig – Otto Klemperer (EMI)
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GENUSS & SÜHNE
IN LIPPSTADT LOCKT DAS JÜNGSTE SCHOKOLADEN-MUSEUM
DEUTSCHLANDS MIT VIEL LEBENSFREUDE, SPANNENDEN IDEEN
UND SÜSSEN VERSUCHUNGEN.
Fotos: Olaf Adam, PETERS SchokoWelt

Bunt und gemütlich: die KaffeeBar im Erdgeschoss

A

llen Schlankheitswahnsinnigen und Genussverachtern sei es ein für alle Mal gesagt:
Schokolade. Macht. Glücklich! Das liegt an
bestimmten Inhaltsstoffen im Kakao, an dem physiologisch geradezu idealen Mix aus Kohlenhydraten
und Fett und zu einem großen Teil an Psychologie
und anerzogenen Gewohnheiten. So oder so, beißen
wir in ein Stück Schokolade, dann reißt das Belohnungszentrum in unserem Gehirn jubilierend die
Hormonschleusen auf und wir fühlen uns prima.

SÜSSES LEBEN
Insofern überrascht es nicht, dass Christian FrochtePeters ein überaus lebensfroher Mensch ist, denn
Zeit seines Lebens hatte er mit Schokolade zu tun.
Das ergibt sich zwangsläufig, wenn man in die Familie Peters hineingeboren wird. Christians Großvater
Franz Peters betrieb früher eine Eisdiele in Lippstadt, die sich schnell zum führenden Café der Stadt
entwickelte, sein Schwiegersohn Norbert FrochtePeters entwickelte das Unternehmen zu einem international tätigen Hersteller edler Schoko- und Pralinenkreationen, dessen Produkte mittlerweile in 31
Ländern vertrieben werden.
Christian Frochte-Peters, wie Vater und Großvater
ebenfalls Konditormeister aus Leidenschaft, hat
sich nun mit der PETERS SchokoWelt einen persönlichen Traum erfüllt: ein eigenes Museum, das den
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 lücklichmacher Schokolade in allen seinen FacetG
ten zelebriert, Wissenswertes über Ursprünge, Rohstoffe und Herstellung der Schokolade vermittelt und
gleichzeitig die Geschichte der Familie präsentiert.
Das zu diesem Zweck neu errichtete Gebäude reckt
sich vor dem Hauptsitz der Peters GmbH stolz vier
Etagen in die Höhe, sodass die Terrasse im obersten
Stockwerk einen tollen Blick auf Lippstadt und die
Umgebung gewährt. Bereits im Erdgeschoss gibt es
vieles zu sehen. Zum einen den bis zum Bersten mit
Verführerischem gefüllten Schoko-Shop, vor allem
jedoch die KaffeeBar. Wie in der gesamten SchokoWelt herrscht hier ein liebevoll-individueller Einrichtungsstil vor, eine verspielte Variation des sogenannten Steampunk-Designs. Goldene Zahnräder und
Fantasiemaschinen, teils mit, teils ohne erkennbare
Funktion, treffen auf lilafarbene Wände, opulente
Samtmöbel und außergewöhnliche Lampenschirme
aus alten Hüten.
Bei diesem fröhlichen Ambiente wundert es nicht,
dass alle Gäste der KaffeeBar bester Laune sind. Das
könnte jedoch auch an den entzückend angerichteten Törtchen liegen, die in der Vitrine am Eingang
präsentiert und zum Kaffee an den Tischen gereicht
werden. Oder an den vielen anderen leckeren Dingen, die es hier morgens, mittags und nachmittags
zu probieren gibt.

LECKERES MUSEUM
Mit dem Aufzug geht es von dort zunächst ganz
nach oben, denn hier beginnen Rundgang und Führungen durch die SchokoWelt. Im Aufzug begegnet
man gleich einem weiteren Beispiel für den unbändigen Gestaltungswillen der Macher, denn ein einfaches Tastenfeld zur Wahl der gewünschten Etage
wäre schlicht zu langweilig gewesen. Die Fahrt im
Lift wird von einer Computeranimation auf einem
Bildschirm begleitet (den übrigens wie zahlreiche
andere Elemente der Präsentationstechnik in der
Ausstellung das AUDITORIUM installiert hat). Von
einer Schwarz-Weiß-Fotografie begrüßt ein verschmitzt dreinschauender kleiner Junge die Besucher, der ihnen im weiteren Verlauf der Ausstellung noch öfter begegnen wird. Es handelt sich um
Christian Frochte-Peters höchstselbst in sehr, sehr
jungen Jahren.
Im obersten Stockwerk angekommen, genießt man
zunächst den eingangs erwähnten Blick über die
Gegend. Hier oben befindet sich auch eine kleine,
vollständig eingerichtete Bar, die für besondere Veranstaltungen genutzt wird. Im Treppenhaus auf dem
Weg nach unten wird die Geschichte der Familie Peters in Bildern erzählt, „Schoko-Intendantin“ Sandra
Wallbaum ergänzt während der Führungen dazu interessante Details. Wie zum Beispiel, was es mit dem
„kalten Franz“ auf sich hatte.
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Schokolade macht
glücklich, das ist sogar
wissenschaftlich
bewiesen.

Die eigentlichen Museumsetagen setzen auf eine unterhaltsame Mischung aus Präsentation, Interaktion
und Demonstration. Man darf in der Patisserie kundigen Händen beim Pralinenmachen zuschauen und
das Ergebnis sogar probieren. Comic-Animationen
erklären die grundsätzlichen Schritte bei der Schokoladenherstellung, in einer Duftbar kann man den
eigenen Geruchssinn auf die Probe stellen. Aufwendige Schokoladen-Kunstwerke, hergestellt vor Ort
von den eigenen Chocolatiers, stellen alte Maschinen
und Verfahren nach.

MULTIMEDIA UND SCHOKOBRUNNEN
Im gemeinsam mit dem AUDITORIUM realisierten
Kino präsentieren drei synchronisierte Projektoren
die Geschichte der Schokolade und des Unternehmens im Superbreitwand-Format, eine Etage tiefer
wartet die gewaltige Maschinerie des dreiflutigen
Schokobrunnens auf Naschkatzen jeden Alters.
Diese dürfen sich dort ihr ganz persönliches Geschmackserlebnis aus Vollmilch-, Zartbitter- und
weißer Schokolade zusammenstellen; gegenüber
entstehen in der einsehbaren Backstube leckeres
Gebäck und andere Köstlichkeiten.
Während der Öffnungszeiten kann man die SchokoWelt nach Belieben selbst erkunden, oder man
schließt sich einer der täglichen Führungen an. Für
Gruppen besteht auch die Möglichkeit, eine eigene

Unterhaltung und Erklärung: PETERS SchokoWelt setzt auf Multimedia

N°3

SCHOKOWELT 35

Führung vorab zu buchen, außerdem veranstaltet
die SchokoWelt regelmäßig Workshops mit großem
Selbermachanteil. Darunter finden sich u. a. spezielle Angebote für Herren, die schon immer mal ihren Lieblingscognac zu Pralinen verarbeiten wollten,
oder für unvergessliche Kindergeburtstage.
Eins steht fest: Wer am Ende eines Besuchs der
SchokoWelt achtlos an KaffeeBar und Shop im Erdgeschoss vorbeigeht, ohne ein paar der angebotenen
Kreationen zu probieren, hat den ersten Satz dieses
Artikels nicht gelesen oder besitzt wahrlich eine
enorme Selbstbeherrschung. Oder hat sich vielleicht
einfach am Schokobrunnen satt genascht.

PETERS SCHOKOWELT
Hansastraße 11
59557 Lippstadt
Tel.: 0 29 41/29 04-90
Öffnungszeiten:
Montag – Samstag 9.00 – 18.00 Uhr,
Sonntag 12.00 – 18.00 Uhr
www.peters-schokowelt.de

Zarbitter, Vollmich oder weiße Schokolade: Schokobrunnen für jeden Geschmack
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MATTHIAS POLTROCK

KÜNSTLERSEELE
IN SEINEM WERK LÄSST ER SEINEN BLICK ÜBER DIE
METROPOLEN DER WELT SCHWEIFEN, BLEIBT ABER
SELBST LIEBER IN WESTFALEN. EIN KÜNSTLERPORTRÄT.

Künstler werden ist
einfach, es zu bleiben
nicht immer.

Fotos: Olaf Adam, Matthias Poltrock

N

ee, mit freiem Willen hatte das nichts
zu tun.“ Matthias Poltrock, Jahrgang
1962, sitzt auf seiner Terrasse im
nördlichen Westfalen, die Grenze zu
Niedersachsen und der Teutoburger Wald in Sichtweite, und sinniert darüber, was ihn schon fast sein
ganzes Leben lang antreibt, Kunst zu machen. Sein
erstes Atelier mietete er mit zarten 19 Lenzen an,
seitdem hat er viel Zeit, Arbeit und Schweiß in seine
Leidenschaft investiert, die er als Berufung empfindet. Vieles wäre in den vergangenen fast vier Jahrzehnten einfacher gewesen, hätte er sich einfach
einen „vernünftigen Job“ gesucht, vielleicht sogar
„Karriere“ gemacht und das mit der Kunst nebenbei
als „Hobby“ gepflegt. Aber das war für den gebürtigen

Westfalen nie Option, vielmehr ist es genau andersherum. Laut Jean Paul ist Kunst „der Wein des Lebens“,
für den Broterwerb muss man dann eben oft andere
Dinge tun. Da Matthias von seiner Kunst allein nicht
leben kann, hat er sich über die Jahre als Trockenbauer, Anstreicher, Grafikdesigner und vieles mehr verdingt. „Das war nicht immer einfach. Manchmal habe
ich mich schon gefragt, ob ich so weitermachen will.
Aber die Kunst aufgeben, das ging einfach nicht.“
Aktuell ist die Situation jedoch „ziemlich gut“, wie
Matthias sagt. Eine Stelle bei Lübbering sorgt für
finanzielle Sicherheit und lässt gleichzeitig genügend Zeit für die Kunst. In den Räumen des Arbeitgebers hängt sogar ein Bild von ihm, denn Lübbering

MILLIONAIRES VIEW – Die Architektur der Reichen und Schönen
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engagiert sich seit Jahren sehr aktiv für Kunst und
Künstler und geht dabei sogar so weit, dass alle Auszubildenden am Anfang ihres ersten Lehrjahres ein
dreitägiges Kunstpraktikum ableisten. Dort sollen
diese jungen Menschen, oft zum ersten Mal in ihrem
Leben, ihre eigene Kreativität erkennen und ausleben lernen. Und sie treffen dort auch gleich auf einen
Kollegen, denn das Praktikum findet in „daun-Town“
statt, einem Künstler- und Atelierprojekt, an dem
Matthias beteiligt ist.

und die mittlerweile in Galerien in Hamburg, Zürich
oder Amsterdam gehandelt werden. Versatzstücke
der Pop-Art treffen hier auf Weggeworfenes, gesellschaftlicher Kommentar auf kuriose Alltagsfunde.
Alles penibel zu geordnetem Chaos sortiert und in
mehren sich überlappenden Schichten zu detailreichen Flachreliefs mit oft überraschenden Aussagen zusammengestellt. Und eben fest verschraubt
– die Spax-Schraube dient im wörtlichen wie im
übertragenen Sinne als Fixpunkt dieser Technik.

SICH AUSPROBIEREN

Ein wiederkehrendes Thema dieser Reihe sind die
klassischen Bond-Filme, Matthias aka K-PAX kombiniert dann Filmszenen und altes Werbematerial mit
Dokumenten aus dem jeweiligen Erscheinungsjahr.
Doch auch aktuelles Zeitgeschehen findet immer wieder Eingang in das K-PAX-Werk. Etwa, wenn in „American Idiot“ die beiden bekanntesten amerikanischen
Donalds zum Wettquaken aufeinandertreffen.

Wie wohl viele Künstler kann Matthias auch nach
einigem Nachdenken nicht sagen, warum immer
klar war, dass Kunst für ihn mehr ist als bloß ein
Hobby. Ein nicht genauer zu definierendes Etwas in
ihm drängt ihn förmlich dazu, sich über seine Kunst
auszudrücken und sich dabei ständig selbst auszuprobieren. Das technische, inhaltliche und künstlerische Experiment ist deshalb ein zentraler Aspekt
in seinem Werk und führt zu sehr unterschiedlichen
Arbeiten. Um die erhabene Schönheit der Alpen einzufangen, braucht es eine ganz andere Technik, einen
ganz anderen Stil, als sich in einem drückend heißen
westfälischen Sommer an einen Karibikstrand mit
Sonnenschirm und Cocktail zu träumen. Oft bleiben
solche Experimente Einzelstücke, manchmal entstehen daraus Serien oder ganze Schaffensphasen. Wie
etwa die Schraub-Collagen, die Matthias seit einigen
Jahren unter dem Künstlernamen K-PAX anfertigt

ENTRÜCKTER LUXUS
Ganz anders gelagert sind die Ölgemälde der Reihe
MILLIONAIRES VIEW, die einen träumerischen und
vielleicht auch etwas neidisch machenden Blick auf
die Wohnsituation der Reichen und Schönen eröffnet. Faszinierende Architektur trifft auf 1A-Lagen in
den schönsten Wohngegenden der Welt, mit atemberaubenden Ausblicken auf Städte, Gewässer und
Landschaften. Fast immer fängt Matthias in diesen
Bildern eine besondere Abend- oder Nachtstimmung

Ort für kreatives Miteinander und die eigene Arbeit: Matthias Poltrock in „daun-Town“

ein, die in warmen Farben erleuchteten Gebäude
wirken überraschend wohnlich, die Architektur wird
auf ihre Linienführung maximal reduziert. Der einzige Mensch im Bild ist jeweils der Betrachter, der
so für einen kurzen Moment die Perspektive der Bewohner dieser Traumhäuser einnimmt, die sich vielleicht selbst dieser privilegierten Schönheit gar nicht
mehr wirklich bewusst sind.

BORGHOLZHAUSEN STATT BROOKLYN

» Mit freiem Willen hat
Kunst wenig zu tun.«
MATTHIAS POLTROCK

Immer wieder muss auch einfach mal was raus,
was Matthias nicht in Worte und klare Bilder fassen
kann oder will. Dann entstehen ausdrucksstarke abstrakte Gemälde, mit lauten Farben und kräftigen
Pinselstrichen, am liebsten in großen Formaten. Und
das gerne auch live vor Publikum im Rahmen einer
Malereiperformance. Ob es dabei um eher obskure
(und ihm bis zum Zeitpunkt des Events völlig unbekannte) barocke Flötenmusik in einer Kirche oder um
das Richtfest eines Hochschulbaus geht, Inspiration
findet sich überall und das Unvorbereitete und Nichtplanbare solcher Situationen machen für Matthias
den besonderen Reiz solcher Aktionen aus.
Eine besondere Ehre wurde dem Künstler aus Borgholzhausen kürzlich zuteil: Gemeinsam mit 16 weiteren internationalen Künstlern wurde er eingeladen,
für das Buchprojekt REBORN Arbeiten des weltweit
anerkannten Düsseldorfer Fotografen Teddy Marks
zu bearbeiten. Matthias durfte gleich zwei Werke beisteuern, einen K-PAX und einen MILLIONAIRES VIEW,
die beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise
Marks‘ Aktfotos neu interpretieren.
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Ein weiterer MILLIONAIRES VIEW hängt noch bis
Ende Oktober 2018 als Teil der Ausstellung „Hier und
Jetzt – Aktuelle Kunst in Hamm und Westfalen“ im
Gustav-Lübcke-Museum in Hamm und ist damit zugleich für den „Kunstpreis der Stadt Hamm“ nominiert. Sicher, Hamm ist nicht London, und Borgholzhausen ist nicht Brooklyn. Doch Matthias hat es nie in
eine „Kunst-Metropole“ gezogen, er fühlt sich hier in
Westfalen wohl, hat hier seine Mitte, ist hier zu Hause.
Und selbst wenn er seine Kunst auch gerne verkauft,
es sind weder Anerkennung noch Einkommen, die
ihn zum Weitermachen antreiben. In der Umdeutung
eines geflügelten Wortes schrieb der Komponist Arnold Schönberg am Anfang des 20. Jahrhunderts:
„Kunst kommt nicht von können, sondern vom Müssen.“ Matthias wird ihm zustimmen.

MATTHIAS POLTROCK
KONTAKT

Die Werke von Matthias sind in vielen
Galerien der Gegend, in „daun-Town“
(nur mit Termin) und regelmäßig im
AUDITORIUM zu sehen.
Weitere Informationen:
www.poltrock.info
www.dauntown.eu
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Feinmechanisches Kunstwerk für Ohr und Auge: Technics SL-1000R

B

SCHÖNE SACHE
DESIGN WIRD OFT VERSTANDEN ALS NACHTRÄGLICHES AUFHÜBSCHEN
DESSEN, WAS SICH DIE INGENIEURE AUSGEDACHT HABEN. DOCH
MANCHMAL ENTSTEHT AUS DER FUNKTION SELBST ETWAS SO SCHÖNES,
DASS SICH DAS DESIGN QUASI VON SELBST MACHT.
Fotos: Olaf Adam, Technics
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ei wohl keinem anderen Audioprodukt ist
Präzision so entscheidend wie bei einem
Plattenspieler. Eine haarfeine Diamantnadel
wird am Ende eines langen Tonarms durch die Plattenrille gezogen. Dabei tastet sie mikrometerkleine
Strukturen an den Flanken der Rille ab. Oben am Nadelträger sitzt ein Elektromagnet im Miniformat, der
die daraus resultierenden Bewegungen in winzige
Stromschwankungen umsetzt. Diese elektrischen
Modulationen werden über im Vergleich zu den Dimensionen des Tonabnehmers schier unendlich lange Kabel zunächst zu einem Phono-Preamp, dann
zu einer Endstufe übertragen. Dort wird das Signal,
aber auch jeder unterwegs entstandene Fehler, um
ein Vielfaches verstärkt. Damit ein so diffiziles mechanisches und elektrisches System funktioniert,
muss alles bis aufs Kleinste passen. Um am Ende so
viel Musik wie nur möglich herauszuholen, mit allen
Details, mit der vollen Wucht der Emotionen.

STREBEN NACH DEM PERFEKTEN
Als ambitionierter HiFi-Fan ist man eigentlich immer
auf der Suche. Auf der Suche nach Perfektion in der
Wiedergabe, nach dem ultimativen Hörerlebnis. Verfolgt man dieses Ziel bevorzugt auf dem analogen
Weg, braucht man einen Plattenspieler, der mit dem
gleichen Anspruch gefertigt wurde. Der ebenfalls
aus dem Streben nach dem Perfekten entstanden
ist. Wie den Technics SL-1000R, mit dem der japanische Hersteller seinem SP-10 aus den 70ern mittels modernster Technik neues Leben einhaucht.

Der SP-10 begründete den exzellenten Ruf der damals noch jungen Marke Technics, entsprechend
hoch sind die Erwartungen an die moderne Interpretation dieser Legende. Deshalb ist der Aufwand, den
Technics bei dieser Neuauflage betrieben hat, enorm.

Toleranzen an den absoluten
Grenzender Messtechnik
Das zeigt sich exemplarisch am Plattenteller des
SL-1000R. Er ist aus drei Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften und Aufgaben aufgebaut. Das
Kernstück besteht aus dickem Aluminiumguss, der
auf der Unterseite von einer Lage Naturkautschuk
bedämpft wird. Als Auflageteller dient die dritte Lage
aus massivem Messing, zehn Millimeter stark und
präzise aus dem vollen Material gedreht. Am Rand
des Auflagetellers sind zwölf schwere Wolframgewichte eingelassen. Die gesamte Konstruktion wiegt
fast acht Kilogramm und würde in ihrer Genauigkeit
wohl bereits viele andere Produzenten zufriedenstellen. Nicht so bei Technics, nicht beim SL-1000R.
Vor der Endmontage wird jeder Teller gewogen, vermessen und anschließend mittels einer individuellen
Bohrung an der Unterseite feingewuchtet. Toleranzen
an den absoluten Grenzen der Messtechnik, nichts
anderes akzeptieren die Japaner bei einem Plattenspieler, den sie selbst „Reference Class“ nennen.
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KRAFT UND GENAUIGKEIT
Wie alle Plattenspieler von Technics verfügt auch
der SL-1000R über einen kräftigen Direktantrieb.
Vorteile dieses Prinzips sind ein hohes Anlaufdrehmoment und die Möglichkeit, die Drehgeschwindigkeit sehr genau zu kontrollieren. Allerdings besteht
auch die Gefahr, dass Vibrationen des Motors auf
den Plattenteller übertragen werden. Deshalb haben sich die Ingenieure den vor wenigen Jahren für
den SL-12000GAE neu entwickelten eisenkernlosen
Antriebsmotor noch einmal vorgenommen, weiter
optimiert und die Gleichlaufabweichung auf unter
0,015 % gesenkt. Vielleicht wäre noch ein wenig
mehr drin gewesen, doch auch hier wurden schlicht
die Grenzen der verfügbaren Messtechnik erreicht.
Eine externe Steuereinheit übernimmt die Regelung
des modernen Direktantriebs, komplett entkoppelt
von den mechanischen Aktivitäten des Laufwerks,
völlig unabhängig, unbestechlich genau. Denn die
aufwendige Optimierung des Tellers und des Antriebs zahlt sich nur aus, wenn die elektronische Regelung des Motors ebenfalls absolut perfekt ist.

FAST ZU SCHADE ZUM BERÜHREN
Diese Perfektion im Detail setzt sich in allen anderen Bereichen des SL-1000R fort. Bei der Chassis/
Subchassis-Konstruktion aus einem Verbund von
solidem Aluminium und vibrationsresistentem Spezialkunststoff. Im Inneren beim technischen Aufwand der mechanischen und elektrischen Konstruktion. Und selbst die Standfüße sind eine vollständige
Neuentwicklung, bei der verschiedene Dämpfungselemente und Materialien gemeinsam gegen kleinste
Erschütterungen kämpfen. Fest an das so bestens
geschützte Plattenteller-Chassis angekoppelt ist die
Tonarmbasis. So arbeiten Plattenteller-Lager und
Tonarm immer unter den gleichen mechanischen
Bedingungen, die optimale Voraussetzung für einen
präzisen Abtastvorgang.
Standesgemäß für dieses Fest japanischer Ingenieurskunst ist natürlich auch die äußere Erscheinung.
Wo man hinschaut, findet sich über jeden Zweifelerhabene Verarbeitungsqualität, bleibt der Blick an den
edlen Oberflächen hängen, die fast zu schade zum
Berühren sind. Aber nur fast.

FEINMECHANISCHES KUNSTWERK

Höchste Präzision und feinste Verarbeitung in allen Belangen
– bis hin zum individuell feingewuchteten Plattenteller
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Kein Zweifel, der Technics SL-1000R ist ein ganz
exquisiter Plattenspieler. Eine entsprechend gute
HiFi-Kette vorausgesetzt, kann man mit ihm die
analoge Musikwiedergabe auf einem Niveau genießen, wie es nur wenige andere Spieler ermöglichen.
Der SL-1000R ist aber auch – gleichzeitig und gerade deswegen – ein feinmechanisches Kunstwerk,
in dessen Betrachtung man sich ebenso detailverliebt verlieren kann wie in das Musikhören mit ihm.
Rundum: eine schöne Sache.
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BLICKWEISEN
ROCK ‘N‘ ROLL ODER BEETHOVEN? PICASSO ODER HOPPER?
GEMÜTLICHER SOFA-SONNTAG ODER ALPINE WANDERUNG?
WIR EMPFINDEN UNTERSCHIEDLICHE DINGE ALS SCHÖN.
ABER GIBT ES SO ETWAS WIE „WAHRE SCHÖNHEIT“?
Fotos: Shutterstock, Wikimedia Commons

E

ines vorweg: Auf den folgenden Seiten werden Sie sicherlich keine definitive Antwort
auf die in der Einleitung gestellte Frage
finden. Über das Wesen der Schönheit haben sich
nämlich bereits die ganz großen Geister der Weltgeschichte den Kopf zerbrochen, ohne zu einer allgemeingültigen Antwort zu kommen.

GEDANKEN ZUR SCHÖNHEIT

WAS IST
SCHÖN?

Platon etwa ging davon aus, dass die wahre Schönheit, das „Schöne an sich“, tatsächlich existiert, nämlich als eine Art Urbild des Schönen, als eine reine,
vollkommene und unveränderliche metaphysische
Realität. Diese entzieht sich seiner Vorstellung nach
der menschlichen Wahrnehmung, kann jedoch geistig erfasst werden. Dinge, die der Mensch mit seinen
Sinnen erfassen kann, weisen jedoch höchstens eine

relative Schönheit auf – sie sind nur teilweise oder
in einer bestimmten Hinsicht schön, sie können von
etwas Schönerem in den Schatten gestellt werden
oder ihre Schönheit einbüßen.
Mehr als 2000 Jahre später pflichtet Goethe dem
griechischen Denker bei: „Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne
dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben.“ Ist es also tatsächlich so, dass es eine „wahre
Schönheit“ gibt, die wir Menschen mal mehr mal
weniger erkennen? Ganz so einfach scheint es dann
doch nicht zu sein. Goethes Zeitgenosse Schiller
zumindest verortete das Empfinden von Schönheit
nicht unbedingt in der Ratio: „Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, die Schönheit nur für ein
fühlendes Herz.“

Das liegt im
Auge des
Betrachters
Naturgesetz Schönheit? Die Schale der Nautiliden scheint nach streng mathematischen Regeln konstruiert
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SCHÖNE MENSCHEN
Gibt man heute „Schönheit“ in eine Internet-Suchmaschine ein, bestehen die angezeigten Ergebnisse
zum überwiegenden Teil aus Kosmetiktipps und
Frauengesichtern. Offensichtlich hat unsere Gesellschaft irgendwann beschlossen, den Begriff vor
allem auf das Aussehen von Menschen zu beziehen.

»Verständnis des Schönen
und Begeisterung für
das Schöne sind eins.«
MARIE VON EBNER-ESCHBACH
Dafür muss es ja Gründe geben, vielleicht finden wir
dort also Antworten auf die Frage „Was ist schön?“
Zunächst einmal ist Schönheit in diesem Zusammenhang zwangsläufig ein Konstrukt, geprägt von der
Zeit, der Kultur und den jeweiligen Lebensumständen.

Man nehme nur die sogenannten Schönheitsideale
im Wandel der Zeiten. Zwischen Rubens‘ wohlproportionierten weiblichen Körpern im 16. Jahrhundert und
der Twiggy-Mode in den Swinging Sixties des vergangenen Jahrhunderts liegen Welten. Doch haben solche Ideale etwas mit wahrer Schönheit zu tun? Wohl
kaum. Es handelt sich vielmehr um die von einer Gesellschaft geschaffene und von den jeweiligen Medien
der Zeit verbreitete Vorstellung davon, wie die Menschen doch bitteschön auszusehen haben.
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Foto: Kotin / shutterstock
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Und da die Welt nun mal so ist, wie sie ist, haben sich
solche „Schönheitsideale“ im Laufe der Zeit fast ausschließlich auf Frauen bezogen. Oder müsste man sagen, sie haben sich gegen sie gerichtet? Im Hinblick
auf die zahlreichen Erkrankungen, Beeinträchtigungen
und Verstümmelungen, die Frauen in den verschiedenen Kulturkreisen erleiden mussten und bis heute
erleiden, um einem bestimmten „Schönheits“-Ideal zu
entsprechen, drängt sich diese Lesart förmlich auf.
Männer jedenfalls konnten fast immer und fast überall aussehen, wie sie wollten, solange sie sich noch
in die von der jeweiligen Modeströmung vorgegebene Kleidung zwängen konnten.

Gesellschaftlich diktierte Schönheitsideale: „Rubens-Dame" (links) und 60er-Jahre-Model Twiggy (rechts)

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar ... Berührungen sind die vielleicht schönste Form des menschlichen Kontakts

Für die Suche nach der wahren Schönheit sind solche Vergleiche also mit großer Sicherheit ungeeignet. Und doch bleibt unbestritten, dass wir manche
Menschen als schön empfinden, andere hingegen
weniger. Das gilt besonders für Gesichter, und hier
scheint Symmetrie eine wichtige Rolle zu spielen,
durchaus unabhängig von der gerade vorherrschenden kulturellen Prägung.

SCHÖN ODER ATTRAKTIV?
Meist geht die Wissenschaft davon aus, dass wir
Menschen attraktiv finden, die gesund wirken und
dass deshalb eine symmetrische Gesichtsform,
ebenmäßige Haut und andere Hinweise auf körperliche Gesundheit als schön empfunden werden.

Aus der Sicht der Evolutionsbiologie mag da etwas dran sein, aber vollständig schlüssig ist diese
Darstellung auch nicht. Denn Untersuchungen mit
künstlich generierten Porträts haben gezeigt, dass
ein Gesicht auch zu perfekt sein kann. Lässt man
einen Computer das mathematisch ideale Gesicht
erzeugen, dann fehlt dem Ergebnis scheinbar die nötige Dosis Realität, eine kleine sympathische Abweichung vom Ideal, die aus einem schönen Bild einen
attraktiven Menschen macht. Wenn es um das Zwischenmenschliche geht, muss man also zwischen
Schönheit und Attraktivität unterscheiden. Letzteres
ist zu stark geprägt von unserer Kultur, von unseren
Vorlieben und von unseren Hormonen, um eine verlässliche Aussage über Ersteres zu erlauben.
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Foto: Paggi Eleanor / shutterstock
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der Natur und in der Kunst zahlreiche Beispiele, die
auch ohne Einfluss des Goldenen Schnitts schön
sind. Längst nicht alle Pflanzen folgen seinen Regeln,
und in der Musik sind, wenn überhaupt, eher andere
mathematische Aspekte relevant (siehe S. 28).

MEHR ALS ZAHLEN

Perfekt angeordnete Blätter einer Agave – Fibonacci-Spiralen bestimmen viele Wachstumsmuster in der Natur

PERFEKTE PROPORTIONEN
Entziehen wir uns also für einen Moment der Gemengelage aus menschlichen Empfindungen, kulturellen Phänomenen und biologischen Prozessen und
suchen nach Belegen für die Existenz einer wahren
Schönheit in etwas besser greifbaren Bereichen.
Und tatsächlich scheint es einige mathematische
Grundsätze der Schönheit zu geben, die in der Tiefe
ihrer Bedeutung jedoch noch nicht vollständig verstanden werden.

Denn erwiesenermaßen empfinden wir die nach diesem Prinzip entstehenden Proportionen als besonders harmonisch und schön. Und deshalb findet es
seit Jahrhunderten in der Kunst, der Architektur und
im Design von Alltagsgegenständen seine Anwendung. Man könnte natürlich auch hier einen kulturellen Einfluss vermuten und annehmen, wir hätten
im Laufe der Zeit „gelernt“, dass solche Proportionen
schön sind.

das eigene Kind die ersten Schritte geht? Kann man
messen, wie schön eine zärtliche Berührung ist, oder
erhöht sich die objektive Schönheit eines Sonnenuntergangs tatsächlich, wenn man ihn gemeinsam mit
einem geliebten Menschen betrachtet?

» Wenn man die Natur liebt,
findet man es überall schön.«
VINCENT VAN GOGH
Wohl kaum, denn jede Theorie des Schönen hat mit
dem echten Leben wenig, oft sogar rein gar nichts zu
tun. Egal, was Psychologie, Mathematik, Sozialwissenschaft oder Ästhetik sagen, am Ende gilt: Schön
ist, was gefällt.

Foto: Olga Danylenko / shutterstock

In der darstellenden Kunst wird die klassische Schönheit heute häufig als eine Art oberflächliche Verzierung verstanden, während „echte“ Kunst Gefühlsregungen provozieren, zum Nachdenken anregen oder
die Gesellschaft kommentieren sollte. Schönheit ist
da zweitrangig, vielleicht sogar hinderlich, und die
vor diesem Hintergrund entstandenen Werke wirken auf viele sogar ausgesprochen hässlich. Andere
hingegen finden sie schön und betrachten sie gern.
Viele Aspekte der Schönheit entziehen sich sowieso
der Erfassung durch Mathematik und Theorie. Wie will
man die atemberaubende Schönheit eines Alpenpanoramas in Zahlen fassen oder den Moment, wenn
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BAUPLAN DER NATUR
Bekanntestes Beispiel dafür ist wohl der Goldene
Schnitt. Als Begriff Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt, waren die mathematischen Grundlagen dafür
bereits Euklid (um 300 v. Chr.) bekannt. Vom Goldenen
Schnitt spricht man dann, wenn eine Strecke (oder
andere Größe) so geteilt wird, dass das Verhältnis
der Gesamtstrecke zum größeren Teil dem Verhältnis
des größeren Teils zum kleineren entspricht. Das so
beschriebene Teilungsverhältnis, die Goldene Zahl,
ist eine irrationale Zahl mit unendlich vielen Stellen
hinter dem Komma, entspricht aber ungefähr 1,62
bzw. einer Teilung von ca. 61,8 % für den größeren zu
ca. 38,2 % für den kleineren Teil. Das alles klingt für
Nichtmathematiker zunächst sehr abstrakt, doch wir
begegnen dem Goldenen Schnitt und der Goldenen
Zahl tagtäglich, ohne es zu merken.
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Es scheint aber tatsächlich mehr dahinterzustecken,
denn verblüffenderweise findet sich der Goldene
Schnitt auch in der Natur. Die Anordnung der Blätter vieler Pflanzen rund um die zentrale Achse folgt
diesem Verhältnis, Fichtenzapfen, Blütenstände von
Sonnenblumen und Muschelgehäuse sind in sogenannten Fibonacci-Spiralen geordnet, die mathematisch auf dem Goldenen Schnitt basieren. Auch in
Kristallstrukturen, Resonanzen von Planetenbahnen
und sogar bei bestimmten Aspekten von Schwarzen
Löchern wurde die Goldene Zahl als entscheidende
Größe identifiziert.
Also lässt sich Schönheit auf diese eine Zahl reduzieren, folgt sie quasi einem kosmischen Gesetz? Leider
nein, oder zumindest nicht ausschließlich. Es gibt in

Die entscheidenden Momente im Leben: unbeschreiblich – und unmessbar – schön
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WER EINMAL VOM KINOVIRUS
ERFASST WURDE, DEN LÄSST
DIE LIEBE ZUM FILM SO SCHNELL
NICHT LOS. UND AM MEISTEN
SPASS MACHT ES, DIESE LIEBE
IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN
ZU ZELEBRIEREN. WENN MAN
ES RICHTIG MACHT.
Fotos: Olaf Adam
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s gibt viele gelungene Beispiele, wie man
mit Motorleinwand und Einbaulautsprechern ein wirklich gutes Heimkino ins
Wohnzimmer integrieren kann. Doch der
letzte Rest technische Finesse, der entscheidende
Hauch von Atmosphäre, der ultimative Kick lässt sich
für manchen Filmfan nur in einem extra dafür geschaffenen Kino realisieren. Genau diesen Traum
hat sich ein Hausbesitzer mithilfe der AUDITORIUMExperten erfüllt.

WENN SCHON,
DENN SCHON!

FILMPALAST
FÜR ZWEI
Gemütliches Kellerkino mit viel Sinn
für Qualität

Es traf sich gut, dass im Keller des Hauses im Ruhrgebiet ein Raum frei war, der genau die richtige Größe für ein gemütliches Kino hat. Dass hier ein echter
Filmfreund die Fäden in der Hand gehalten hat, bemerkt man schon, wenn man den Raum das erste
Mal betritt. An den Wänden werden legendäre Klassiker wie „Ben Hur“ und „Doktor Schiwago“ ebenso
per Filmplakat zelebriert wie modernere Heimkinokracher im Stile von „Herr der Ringe“. Nicht zuletzt
deswegen verbreitet der Raum eine ungemein gemütliche und einladende Atmosphäre, und das trotz
einer absolut funktionalen Optimierung auf bestmögliche Kinoperformance.
Die Ansprüche der Kinotechnik und die Ansprüche
der Menschen, die sie nutzen möchten, unter einen
Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. In diesem
penibel geplanten Kino ist es jedoch geradezu perfekt gelungen. Für ein möglichst kontraststarkes Bild
auf der Leinwand sind alle Wände und die Decke in
einem dunklen Grau gehalten. Das macht technisch
Sinn, führt in vielen anderen Kinos jedoch schnell zu
einer eher depressiven Grundstimmung. Dass das
hier anders ist, dafür sorgt ein durchdachtes Lichtkonzept. Zahlreiche verdeckt montierte LED-Streifen
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Im Griff: Die gesamte Technik des Kinos kann über
verschiedene Eingabegeräte gesteuert werden

beleuchten den Raum indirekt, auf Wunsch in allen
Farben des Spektrums. Gesteuert werden die LEDs
von einem kleinen Control4-System, entweder über
die beleuchteten Taster am Eingang, die multifunktionale Fernbedienung, das dafür vorgesehene Tablet oder über das Smartphone des Eigentümers.
Von taghell bis stimmungsvoll-schummrig sind alle
Eventualitäten abgedeckt; die am häufigsten genutzten Einstellungen wurden in auf Tastendruck
abrufbaren Szenarien gespeichert.

EIN RAUM ZUM WOHLFÜHLEN
Ein flauschiger Bodenbelag schmeichelt den Füßen
und trägt ein gutes Stück zur gelungenen Akustik des
Kinos bei, unterstützt von einigen strategisch an den
Wänden und der Decke platzierten Dämpfungselementen. Und wieder wurde ein hervorragender Kompromiss gefunden: bedämpft genug für eine famos
präzise Soundwiedergabe, aber noch ausreichend lebendig, dass man sich dort auch für längere Zeit wohlfühlt. Dominiert wird der Raum vom leuchtend roten
Ledersofa, das förmlich zum Reinlümmeln einlädt.
Zwei Personen finden hier ihre äußerst komfortablen
Sitzplätze, die sich zudem per Fernbedienung fast
in Liegeplätze verwandeln lassen. Und wenn man so
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Logenplatz – das rote
Ledersofa ist tatsächlich
so bequem, wie es aussieht. Mindestens!
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Blickweise – akustisch und visuell erwiesen sich die Dimensionen des Kellerraums als geradezu ideal für ein Kino für zwei

will, stellt auch die Beschränkung auf diese zwei
Plätze eine Art der Leistungsoptimierung dar – statt
bei der klanglichen Auslegung einen mehr oder weniger gelungenen Kompromiss für mehrere Sitzreihen finden zu müssen, konnten die Planer ihre
Berechnungen auf diese beiden Positionen konzentrieren. Besser geht es kaum.

KLANGKUNST AUS DÄNEMARK

Herz und Hirn – allerfeinste
Elektronik für den
perfekten Filmgenuss

Doch Akustikplanung und Raumgestaltung sind das
eine, die aktiv tönenden Komponenten des Kinosystems das andere. Die gewählten Lautsprecher passen perfekt zueinander und zur Größe des Raums.
Hinter der akustisch transparenten Leinwand verstecken sich drei Einbaulautsprecher von DALI,
deren Klangbild harmonisch zu den vier als Rearund Effektlautsprechern verwendeten Rubicon LCR
des dänischen Herstellers passt. Vier in der Decke
platzierte Einbaulautsprecher vervollständigen das
moderne Atmos-System, dessen Sound die Zuhörer von allen Seiten förmlich einhüllt. Und da es bei
dem vielseitigen Filmgeschmack des Eigners auch
einmal richtig krachen darf, sorgen gleich vier DALISubwoofer bei Bedarf für wohliges Bassgrummeln.

JAN WAGNER
PROJEKT-INGENIEUR BEI AUDITORIUM

Jan betreut den
AUDITORIUM-Store in der Speicherwerkstatt
Hamburg und verantwortet
Projekte im ganzen Land.
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Abgestimmt – klanglich stimmiges Atmos-Set mit vier (!) Subwoofern

Die Entscheidung für diese Anordnung fiel wohlgemerkt vor allem, um eine gleichmäßige akustische
Ausleuchtung des Raums zu erreichen, weniger mit
dem Ziel einer maximalen Basslautstärke. Welche allerdings als willkommener Nebeneffekt auch gerne
mal genutzt wird. Als Hirn dieser potenten Heimkinoanlage fungiert Yamahas große Endstufe CX-5100,
welche die Schaltung und Verteilung aller Quellen
übernimmt.

Kino und musikalischer
Rückzugsraum zugleich
Neben dem Blu-ray-Player kommt hier vor allem der
Sky-Receiver zum Einsatz, da das Kino auch regelmäßig für spannende Sportübertragungen auf der
großen Leinwand genutzt wird. Die passende Endstufe MX-A5000 liefert die nötige Leistung auf allen
elf Kanälen. Klanglich ist dieses Setup so gelungen,
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dass der persönliche Filmpalast auch gerne und oft
als musikalischer Rückzugsraum genutzt wird. Möglich macht dies die Anbindung der Vorstufe an das
heimische Netzwerk und somit an alle Möglichkeiten
des Musikstreamings, die das Internet bietet.

IN VOLLEN ZÜGEN GENIESSEN
Es versteht sich von selbst, dass auch beim Bild keine Kompromisse gemacht wurden. Der Sony-Projektor bietet eine zukunftssichere 4K-Auflösung und vor
allem die helle, brillante und natürliche Bildqualität,
die ein echter Cineast erwartet. Weniger hätte dieses
aufwendig gemachte kleine Kino einfach nicht verdient. Mit zahlreichen guten Gestaltungsideen, viel
Eigenleistung des Besitzers und der Beratung der
AUDITORIUM-Experten ist hier ein Kino entstanden,
das so, wie es ist, genau richtig ist. Nicht zu groß,
nicht zu klein. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Laut genug, doch nicht übertrieben. Und vor allem in allen
Belangen so gelungen, dass man Musik, Soundtrack
und Bilder mit allen Nuancen und in vollen Zügen genießen kann. Viel Spaß damit!
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KLANG PLANEN
MUSIKGENUSS UND MODERNES WOHNDESIGN PASSEN NICHT
ZUSAMMEN? STIMMT NICHT, WENN MAN WEISS, WIE ES GEHT.

Denkmalschutz:
Ein gutes Dutzend
unsichtbarer Lautsprecher
beschallt den Innenhof im
Düsseldorfer Maxhaus

Fotos: purSonic, Shutterstock
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DAS RICHTIGE KNOW-HOW
Die purSonic GmbH aus Überlingen ist Teil der
puren-Gruppe, und dort kennt man sich mit den
Erfordernissen der Baubranche und insbesondere
mit den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten von
Polyurethan-Hartschaum bestens aus.
Denn aus diesem leichten und vielseitigen Material
bestehen die Flächenlautsprecher oder „Soundboards“ von purSonic. Sie können ähnlich wie Gipskartonplatten verarbeitet und so in praktisch jede
Wand oder Decke integriert werden. Lediglich einige

wenige Zentimeter Einbautiefe sind notwendig, denn
hinter dem Soundboard sitzt ein Exciter, der das Musiksignal in Schwingungen verwandelt und auf das
Soundboard überträgt.

GESTALTUNGSFREIHEIT

Fernsehton oder Ansagen direkt aus der Wand erklingen, ganz ohne sichtbare Lautsprecher, ist in der
Tat verblüffend. Und die Möglichkeiten, die sich für
die Planung daraus ergeben, sind immens. Sogar
unter den strengen Vorgaben des Denkmalschutzes
braucht man auf den guten Ton nicht zu verzichten.

Die Wand kann von außen anschließend mit Tapete,
Farbe oder Putz fast beliebig gestaltet werden. Eine
intelligente Elektronik wird vor Ort auf die jeweiligen Gegebenheiten eingemessen und korrigiert die
klanglichen Einflüsse des Materials auf dem Soundboard. Das Ergebnis, wenn im fertigen Raum Musik,

Mit den Flächenlautsprechern von purSonic sind
Musik und Beschallung kein notwendiges Übel, sondern elegant integrierter Bestandteil des Projekts.
Was bleibt, ist der reine Entwurf in seiner ganzen
Schönheit.

Foto: Akira Kaelyn / shutterstock

ür die meisten Innenarchitekten sind Lautsprecher ein Graus. Technische Gerätschaften lassen sich einfach verstecken,
doch konventionelle Lautsprecher nicht – Unsichtbarkeit und Schallübertragung schließen sich
im Allgemeinen aus. Auch von den üblichen Einbaulösungen für Wand und Decke bleibt immer
noch etwas sichtbar; nämlich der Teil, an dem der
Schall austreten soll und muss. Doch ein umtriebiges Unternehmen vom Bodensee hat das Thema
konsequent weitergedacht und bietet seit einigen
Jahren tatsächlich unsichtbare Lautsprecher an.

Ich höre was, was du nicht siehst: Nur die roten Markierungen verraten diePositionen der Flächenlautsprecher
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rst heute wird deutlich, wie zukunftsweisend das Konzept der ZERO 1 damals war.
In den beiden minimalistisch gestalteten
Monolithen, ausschließlich in Schwarz oder Weiß
erhältlich, verbirgt sich neben der für Avantgarde
typischen Horntechnologie ein komplettes HiFi-System mit zahlreichen Eingängen, einem D/A-Wandler,
aktiver Verstärkung und kabelloser Verbindung zwischen den beiden Einheiten. Maximale Klangqualität
bei minimaler sichtbarer Technik – heute ist das die
Definition von modernem HiFi, 2014 war die Idee geradezu revolutionär.

MEHRFACH AUSGEZEICHNETES DESIGN
Die Geschichte und noch mehr der Erfolg geben
Avantgarde also recht. Das belegen zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen in der einschlägigen
Fachpresse, doch besonders stolz ist man darauf, mit
der ZERO 1 auch außerhalb der HiFi-Szene für Aufsehen gesorgt zu haben. Mit dem RED DOT Award und
dem iF Design Award, Letzterer sogar in der seltenen
goldenen Variante, wurde die ZERO 1 mit zweien der
international begehrtesten Designpreise ausgezeichnet, es folgten ein ebenfalls goldener German Brand
Award und die Einladung in den Rat für Formgebung.
Während sich die Qualität der Technik jedem sofort erschließt, der sie einmal gehört hat, ist es vor
allem das gleichermaßen zeitlose wie ultramoderne
Äußere, mit dem die ZERO 1 die internationalen Designjurys auf sich aufmerksam gemacht hat. Und
zahlreiche neue Kunden begeisterte, die höchste
Ansprüche an Klangqualität stellen und für die sich
im Wohnzimmer auftürmende HiFi-Komponenten
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nebst dazugehörigem Kabelgewirr jedoch nicht
infrage kommen. Für das erfolgreiche Äußere
zeichnet der Münchner Industriedesigner Tobias
Adami verantwortlich, der bereits seit Jahren den
Produkten von Avantgarde Acoustic gestalterisch
auf die Sprünge hilft.
Mit der ZERO 1 hat Adami jedoch unbestreitbar sein
Meisterstück abgeliefert, zumindest was Avantgarde Acoustic angeht. Dabei ging es nicht nur darum, das aus akustischen Gründen in seiner Form
und Größe vorbestimmte Horn in ein elegantes Gehäuse zu integrieren, die gesamte Elektronik für
Steuerung, Wandlung und Verstärkung musste ebenfalls technisch sinnvoll untergebracht werden. Am
Ende entstand aus zahlreichen Diskussionen, Konzepten und Versuchen sogar ein für Lautsprecher in
dieser Größe gänzlich neuer Fertigungsprozess: Das
Gehäuse der ZERO 1 besteht aus zwei PolyurethanTeilen, die in riesigen Formen im Druckgussverfahren hergestellt werden. Nur so konnte die komplexe
dreidimensionale Gestalt des Gehäuses wirtschaftlich sinnvoll realisiert werden, außerdem verfügt
das Material aufgrund seiner hohen Eigendämpfung
über hervorragende akustische Eigenschaften.

AKTUELL WIE NIE
Mittlerweile gibt es die ZERO 1 in zwei Varianten.
Als XD-Version mit modernster Digitaltechnik samt
Raumkorrektur und als teilaktive ZERO 1 TA, die wie
ein normaler Lautsprecher an konventionelle Anlagen angeschlossen werden kann. Gutes Design
zeichnet sich auch dadurch aus, dass es nicht altert.
Und so ist die ZERO 1 nach wie vor brandaktuell.

Komplexe Formen und jede Menge Technik im
Inneren – das Design der ZERO 1 ist eine Meisterleistung

NEUE PERSPEKTIVEN
MIT DEM UNGEWÖHNLICHEN KONZEPT DER ZERO 1 SORGTE
AVANTGARDE ACOUSTIC VOR EINIGEN JAHREN FÜR AUFSEHEN UND
VERBLÜFFUNG IN DER HIFI-SZENE. DOCH DAS WAR NUR DER ANFANG.
Fotos: Avantgarde Acoustic
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ARS VIVENDI
KAUM EINE GEGEND WIRD SO SEHR MIT DER SPRICHWÖRTLICHEN
ITALIENISCHEN LEBENSART IN VERBINDUNG GEBRACHT WIE DIE
TOSKANA. DIE LANDSCHAFT! DER WEIN! DAS ESSEN! DIE MENSCHEN!
UND JETZT AUCH: DIE LAUTSPRECHER!
Fotos: Architettura Sonora

Akustische Kunstwerke für drinnen und draußen

D

ie Lautsprecher, um die es hier geht, als solche zu identifizieren, ist gar nicht so leicht.
Man muss da schon sehr, sehr genau hinschauen, und selbst dann dürften Uneingeweihte
nicht erkennen, dass die formschönen Kunstwerke
aus Beton und Stein eben nicht nur schön aussehen,
sondern auch eine akustische Funktion erfüllen. Doch
genau das ist die Idee hinter Architettura Sonora – die
Macher der italienischen Marke wollen die Musik für
sich sprechen lassen. Je nach Situation soll sie begleiten, berühren oder begeistern. Ohne dass dabei
sichtbare Technik ablenkt oder gar stört.

TÖNENDE KUNSTWERKE
Damit das überhaupt funktionieren kann, braucht es
zunächst aber doch Technik, und zwar ganz hervorragende. In diesem Fall sind das die speziell entwickelten Treiber der Mutterfirma B&C Speakers, einem
der größten Hersteller von Lautsprecher-Chassis
weltweit. Die Produkte von B&C stecken in professionellen Beschallungsanlagen auf der ganzen Welt,
viele klangvolle Markennamen vertrauen auf B&C
Speakers als Zulieferer. Was im Falle von Architettura
Sonora mit den Chassis gemacht wird, hat jedoch mit
traditionellem Lautsprecherbau kaum etwas zu tun.
Das fängt bereits mit den verwendeten Materialien
an – bis hin zu verschiedenen Granitsorten und dem
berühmten Marmor aus Carrara, den schon Miche-
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langelo zu schätzen wusste und der nur eine knappe Autostunde vom Firmensitz entfernt gewonnen
wird. Doch selbst schnöder Beton verwandelt sich
unter den Händen fähiger italienischer Handwerker
zu einem tönenden Kunstwerk. Mit verschiedenen
Pigmenten angereichert, in Form einer Kugel, eines
Würfels oder eines Zylinders. Mit einem einzigartig
gleichmäßigen Rundumklang, der von nirgendwo und
überallher zugleich zu kommen scheint.

Einzigartiger Klang
von nirgendwo und
überallher zugleich
Die robusten Modelle aus Beton oder Stein werden
wegen ihrer einzigartigen Optik auch gerne in Innenräumen genutzt, sie empfehlen sich jedoch vor allem
für den Einsatz im Außenbereich, also im Garten, am
Pool oder auf der Terrasse. Dort trotzen sie ganzjährig Wind und Wetter und ringen den auf sie einwirkenden Elementen sogar zusätzliche Schönheit
ab – im Laufe der Zeit setzen sie eine authentische
Patina an und perfektionieren dadurch ihre Tarnung
als Gartenornament.
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RUNDUMKLANG
Der eigentliche Schallwandler wird bei allen Steinoder Betonformen an der Unterseite montiert. So
ist das Chassis vor Witterungseinflüssen geschützt.
Diese Konstruktion ermöglicht jedoch vor allem den
charakteristischen Rundumklang der Lautsprecher
von Architettura Sonora. Denn ein konventionell abstrahlender Lautsprecher, und sei er noch so gut versteckt, ist akustisch immer ortbar. Hier verteilt jedoch
ein aus dem gleichen Material wie der obere Korpus
gefertigter Kegel den Schall gleichmäßig in alle Richtungen. So füllt bereits ein einzelner Lautsprecher
eine beachtlich große Fläche; kombiniert man zwei
oder mehr miteinander, wird die akustische Illusion
selbst im größten Garten perfekt. Ohne erkennbare
Quelle wird man dann überall von Musik begleitet –
unaufdringlich, jedoch immer präsent.

MENSCH UND MASCHINE
Die kunstvoll aus Naturmaterialien herausgeformten
Lautsprecher entstehen bei Architettura Sonora
größtenteils in Handarbeit. So ist jedes Exemplar ein
echtes Einzelstück, geprägt von den Jahrmillionen,
die die Natur gebraucht hat, um das Ausgangsmaterial zu schaffen, und von der Passion erfahrener

Handwerker. Maschinen und moderne Fertigungstechniken kommen auch zum Einsatz, doch es gibt
eben Dinge, die eine kundige menschliche Hand
besser kann als eine Maschine. Denn jedes Stück
Marmor, jeder Block Granit, jede aus Beton gegossene Form hat ihre Eigenarten und Besonderheiten,
auf die man während der Herstellung eingehen
muss. Zeitaufwand und Kosten spielen dabei keine
Rolle. Was zählt, ist ausschließlich das bestmögliche
Endergebnis.

ARCHITEKTUR FÜR DIE SINNE
Form, Funktion, handwerkliche Ausführung und natürlich der Klang – Architettura Sonora betrachtet all
diese Aspekte gleichwertig; verbindet sie auf einzigartige Weise. Und so erklärt sich auch der Name der
Marke – das Soundsystem als integraler Bestandteil
der Architektur, nicht als nachträglich hinzugefügter
Fremdkörper. So schafft Architettura Sonora eine
Schönheit, die weit mehr ist als ein hübsches Äußeres. Eine Schönheit, die am Ende ihre Erfüllung in der
Anwendung erfährt, etwa wenn die Gäste auf einer
Gartenparty die Musik genießen, aber nicht einen
einzigen Lautsprecher sehen. Obwohl sie vielleicht
den ganzen Abend direkt danebenstehen.

Handwerk trifft auf Hightech – die Lautsprecher von Architettura Sonora werden mit modernsten Methoden entwickelt

N°3

HÖREN

ie von einem anderen Stern wirkte
die Ur-Nautilus, als sie 1993 auf dem
Planeten HiFi landete. Wuchtig, gewaltig, ungewöhnlich. Vielleicht sogar bedrohlich.
Das Design war und ist nicht jedermanns Sache,
doch darum ging es auch gar nicht. B&W wollte mit
dem Nautilus-Projekt von Anfang an keinen „Crowd
Pleaser“ schaffen, der es allen recht macht. Sondern
schlicht den besten Lautsprecher der Welt.

W

Bei der Ur-Nautilus wurde dieses Prinzip bei allen
Treibern angewandt und prägt bis heute das einzigartige Design des Vier-Wege-Lautsprechers. Während
man es bei den Hoch- und Mitteltönern noch wagte, die
konisch zulaufenden Röhren gerade nach hinten aus
dem Gehäuse zu führen, wäre das beim Bass schwierig geworden. Wegen der großen Wellenlängen in diesem Frequenzbereich ist dieses Rohr fast drei Meter
lang und musste deswegen aufgewickelt werden.

INNOVATIONEN FÜR DIE EWIGKEIT

Dass sich die daraus resultierende Schneckenform
in der Natur häufig wiederfindet, nicht zuletzt im
menschlichen Ohr, ist dabei weder Absicht noch
Zufall. Sondern ein Beleg dafür, dass Schönheit,
Ästhetik, Physik und Mathematik auf den gleichen
Naturgesetzen beruhen. Auch wenn wir diese vielleicht noch nicht vollständig verstanden haben.

Über fünf Jahre dauerte die Entwicklung im „Steyning
Research Establishment“, dem eigenen Forschungszentrum der Briten. Heraus kam nicht nur ein Design, das auch nach zweieinhalb Jahrzehnten noch
begeistert und polarisiert, sondern vor allem eine
wahre Schatztruhe an technischen Innovationen, von
denen Bowers & Wilkins noch heute profitiert.
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DER ZEIT VORAUS – IMMER NOCH
Die wichtigste Innovation waren dabei sicherlich
die Röhren hinter den Chassis, die als umgekehrte
Hörner rückwärtig ins Gehäuse abgestrahlte Klanganteile absorbieren. Diese patentgeschützte Technologie der Nautilus-Röhren findet sich bis heute in
praktisch allen B&W-Lautsprechern.

Wie weit die Nautilus damals ihrer Zeit voraus war,
sieht man daran, dass sie auch nach 25 Jahren
noch verkauft wird. Im Laufe der Jahre wurde sie
nur bezüglich aktueller Fertigungsmöglichkeiten
angepasst. Doch das Grundprinzip hat Bestand.
Unverändert. Unübertroffen.

IKONE
SIE IST DER BEKANNTESTE LAUTSPRECHER DER WELT UND EINER
DER UNGEWÖHNLICHSTEN. IHR DESIGN IST EBENSO ZWECKDIENLICH
WIE POLARISIEREND. DIE B&W NAUTILUS WIRD 25.
Fotos: Bowers & Wilkins
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Die unverkennbaren Röhren prägen das Design der Nautilus – und die Technik aller Lautsprecher von B&W seitdem
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b Wohn- oder Geschäftsimmobilie – bei
der Planung der Inneneinrichtung und
Ausstattung stehen viele verschiedene
Entscheidungen an, Dutzende von Gewerken müssen unter einen Hut gebracht und aufeinander abgestimmt werden. Zum Glück gibt es
jedoch in der Hamburger Speicherstadt einen Ort, an
dem man sich bei einem einzigen Besuch komplett
informieren und beraten lassen kann – von Bodenbelag bis Wandgestaltung, von Bad bis Türen, von Licht
bis Medienintegration.

VIELFÄLTIGES KNOW-HOW
Dieser Ort ist die Speicherwerkstatt. Sie versteht
sich als Kooperative verschiedener Anbieter und Gewerke, die sich auf gemeinsamer Ausstellungsfläche
präsentieren, ihr Know-how bündeln und so effektiv,
kompetent und interdisziplinär beraten können. Die
Hamburger Location kombiniert den einzigartigen
Charme des historischen Lagergebäudes mit den
neuesten Trends der hochwertigen Raumgestaltung
und den besten Materialien. Ob Boden, Wand oder
Decke, Glas, Holz, Edelstahl oder Naturstein, edles
Bad-Design, individueller Kamin oder aufwendige
Lichtkonzepte – die Partner der Speicherwerkstatt
zeigen unterschiedlichste Lösungen für jeden Geschmack in realitätsnaher Umgebung.
Natürlich arbeitet man dann auch bei der Durchführung von Projekten zusammen, was für den Bauherren nicht zu unterschätzende Vorteile bedeutet.
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Denn bei einem hochwertigen Bauvorhaben muss
die Arbeit der unterschiedlichsten Gewerke, Handwerker und Lieferanten nahtlos ineinandergreifen,
obwohl deren Tätigkeiten teilweise Wochen auseinanderliegen. Der Küchenbauer wird den Elektriker oder den Installateur vielleicht nie auf der
Baustelle treffen, muss sich aber darauf verlassen
können, dass diese alle benötigten Leitungen wie
geplant verlegt haben. Hier zahlen sich die kurzen
Kommunikationswege der in der Speicherwerkstatt kooperierenden Firmen für alle Beteiligten
aus. Missverständnisse können frühzeitig entdeckt,
Änderungen in der Planung zeitnah mit allen abgestimmt werden.

Kurze Kommunikationswege zahlen sich für
alle B
 eteiligten aus
Der Schwerpunkt der Speicherwerkstatt liegt auf der
Innenausstattung gehobener Wohnimmobilien, doch
auch kommerzielle Bauträger finden hier Anregungen
für hochwertige Geschäftsräume. Das AUDITORIUM
steht dabei für alle Fragen rund um Medientechnik
zur Verfügung. Hierfür hat Jan Wagner, unser Experte vor Ort, das mit exklusiven Möbeln ausgestattete
Wohnzimmer der Speicherwerkstatt gestaltet.

STIL VERBINDET
BAUEN HEISST PLANEN, VERGLEICHEN, AUSWÄHLEN IN VIELEN DETAILS.
DAS GILT AUCH FÜR DEN UMBAU ODER DIE RENOVIERUNG; IN JEDEM FALL
KOSTET DIESER PROZESS ZEIT UND NERVEN. ES GEHT ABER AUCH ANDERS.
Fotos: Thilo Schulz
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Moderner Stil und unsichtbare Technik in historischem Ambiente – das „Wohnzimmer“ der Speicherwerkstatt
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Besucher können hier erleben, wie sich modernes
Entertainment vom Musikstreaming bis zum ausgewachsenen Heimkino praktisch unsichtbar in ein
elegantes Wohnambiente integrieren lässt. Oder wie
man HiFi optisch beeindruckend inszenieren kann,
etwa in Form der Hornlautsprecher von Avantgarde
Acoustic. Gemeinsam mit einem weiteren Speicherwerkstatt-Partner für Netzwerktechnik berät Jan
Wagner auch gerne im Bereich kommerzielle AVAnwendungen, etwa für Besprechungsräume oder
Präsentationssituationen.

handelt, das Ergebnis ist immer exakt auf die Wünsche und Anforderungen des Kunden abgestimmt.
Es passt zu dem Konzept der Speicherwerkstatt,
dass die Ausstellungsräume nicht nur zu klassischen
Öffnungszeiten besucht werden können, sondern
die Partner immer wieder auch abends oder am
Wochenende zu Events einladen. Bei diesen gut besuchten Veranstaltungen stellen die Partnerfirmen
sich und ihre Angebote vor, außerdem sprechen
Gastredner zu interessanten Aspekten rund um
Bauen, Wohnen und Einrichten.

SCHEMA F GIBT ES NICHT

Je nach Thema wenden sich die Events an interessierte Kunden, aber auch an Profis aus Architektur,
Interiordesign und Handwerk, die in entspannter Atmosphäre wertvolle Anregungen und Informationen
über die neuesten Trends und Technologien erhalten. So ist die Speicherwerkstatt längst nicht mehr
nur ein Verkaufsraum, sondern zu einer wichtigen
Networking-Plattform der hanseatischen Bauszene
geworden. Stil verbindet eben.

Gemeinsam ist allen Partnerfirmen, dass sie mehr
bieten wollen als „Lösungen von der Stange“. Die
Speicherwerkstatt ist kein Edelkaufhaus für teure
Mitnahmeartikel, sondern ein Ort, an dem man gemeinsam einzigartige Lösungen erarbeitet, plant
und umsetzt. Ob es sich dabei um passgenaue Möbel, mit einer speziellen Spachteltechnik individuell
gestaltete Wände oder eine moderne Haussteuerung

SPEICHERWERKSTATT
HAMBURG
St. Annenufer 5
20457 Hamburg
Tel.: 040 / 32 31 03 46

Die Speicherwerkstatt in Hamburg:
bunte Vielfalt statt grauer Eintönigkeit

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr,
Freitag 10.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Bad, Licht, Wandgestaltung,
Möbel – in der Speicherwerkstatt bündeln die Partnerfirmen ihre Kompetenzen

www.speicherwerkstatt.com

Auf spannenden Events trifft sich die hanseatische Bauszene
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ei clearaudio war Beständigkeit schon immer
ein Thema. Bereits als Peter Suchy das Familienunternehmen im Jahr 1978 gründete,
hatte er den internationalen Markt im Auge und wählte deshalb von Anfang an einen Namen, der auf der
ganzen Welt verstanden wird. Das Konzept ging auf,
und Peter Suchy kann mit einiger Zufriedenheit auf
sein Lebenswerk zurückblicken. Dass das Unternehmen jedoch in seiner heutigen Form existiert, hat vor
allem damit zu tun, was Suchy „die allerbeste Entscheidung meines Lebens“ nennt. Bereits vor mehr
als zehn Jahren hat er die Firma an seine drei Kinder
Veronika, Patrick und Robert Suchy übergeben.
„Viele Unternehmer wollen das Ruder zu lange nicht
aus der Hand geben. Die Jugend hat Elan und Kreativität, der wollte ich als alter Mann nicht im Wege
stehen. Also habe ich mich zurückgezogen und beobachte jetzt mit Begeisterung, was meine Kinder aus
dieser Firma machen. Wir haben jetzt mehr als 50
Mitarbeiter und sind im analogen Bereich weltweit
die Nummer 1.“

GEMEINSAME VISION
Während andere mittelständische Unternehmen bei
der Nachfolgefrage oft enorme Schwierigkeiten haben, konnte Peter Suchy gleich alle drei Kinder überzeugen, ins Geschäft einzusteigen. „Wir haben uns
bemüht, allen unseren Kindern gleichermaßen gerecht zu werden und sie immer gleich zu behandeln.
Sie haben jeweils unterschiedliche Begabungen und
Talente, teilen aber die Liebe zur Musik.“
Wenn drei Geschwister gemeinsam ein Unternehmen
leiten, bedeutet das sicher besondere Herausforderungen für alle Beteiligten. Für Robert, den ältesten
der drei, überwiegen jedoch die Vorteile. „Zwischen

BESTÄNDIGKEIT
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uns liegen fast 15 Jahre Altersunterschied. Deshalb
bringen wir ganz unterschiedliche Perspektiven in
das Unternehmen ein, das ist enorm wertvoll. Wir
vertrauen uns gegenseitig, wir respektieren die jeweiligen Zuständigkeiten und haben eine funktionierende Diskussionskultur, obwohl und gerade weil wir
uns nicht immer in allen Dingen sofort einig sind.“
„Der wichtigste Aspekt ist sicherlich, dass wir eine gemeinsame Vision teilen und deshalb als Familienunternehmen langfristige Ziele verfolgen können“, betont
Robert. „Wir denken nicht nur bis zum nächsten Jahresergebnis, sondern planen in Größenordnungen von
drei, fünf, manchmal zehn Jahren. Dieses nachhaltige
Denken fehlt vielen Unternehmen heutzutage leider.“
Clearaudio ist 40 Jahre alt, die Schallplatte selbst hat
weit über hundert Jahre auf dem Buckel. Peter Suchy
ist jedoch der Meinung, dass die Technologie immer
noch Entwicklungspotenzial hat. „Unsere MovingCoil-Tonabnehmer gehen in Sachen Schnelligkeit, Dynamik und Bandbreite weit über das hinaus, was die
heutige Schneidetechnik liefern kann. Deshalb sehe
ich dort Möglichkeiten für Verbesserungen, etwa
wenn man unsere Goldspulen-Technik in den Schneideköpfen nutzt oder unser patentiertes Magnetlager
dort einsetzt. Aber auch in den Tonabnehmern selbst
steckt noch Spielraum für Weiterentwicklungen, auch
wenn sie schon jetzt sehr gut sind.“
Robert Suchy pflichtet seinem Vater bei. „Aktuell
wird ja mehr denn je an der analogen Musikwiedergabe geforscht, und auch unsere Schubladen sind
voll von Ideen. Wir werden unseren Beitrag in jedem
Fall leisten!“ Die Zukunft sieht also gut aus für die
Schallplatte, und für clearaudio sowieso. Beständigkeit setzt sich eben durch.

Peter Suchy – seit 40 Jahren
forscht das von ihm gegründete Unternehmen in Sachen
analoger Klangqualität

MEHRFACH SCHON WAR DIE SCHALLPLATTE TOTGESAGT, AKTUELL
ERFREUT SIE SICH WIEDER STEIGENDER BELIEBTHEIT. FÜR PETER
UND ROBERT SUCHY IST DAS KEINE ÜBERRASCHUNG – QUALITÄT
SETZT SICH EBEN DURCH.
Fotos: Clearaudio
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BON APPÉTIT
EIN GUTES REZEPT IST NIEMALS FERTIG, IMMER GIBT ES ETWAS
ZU VERBESSERN. DAS GILT FÜRS KOCHEN GENAUSO WIE FÜR
LAUTSPRECHER.
Fotos: Focal

Gutes Design ist mehr als
gestalterischer Selbstzweck

I

n Frankreich nimmt man es mit vielen Dingen äußerst
genau. Beim Kochen etwa, beim Wein oder beim Käse. Es
kommt auf jedes Detail an, bereits bei der Auswahl der Zutaten und erst recht bei der handwerklichen Ausführung. Über
Jahre wird an den jeweiligen Rezepten gefeilt, auf der Suche nach
der Perfektion, von der man weiß, dass man sie nie erreichen wird.
Zu den französischen Genussmitteln, für die das ebenfalls
gilt, zählen die edlen HiFi-Lautsprecher der Marke Focal. Hier
forscht man bereits seit 40 Jahren nach Rezepten für immer
besseren Klang. Im Laufe der Jahrzehnte ist dabei eine Vielzahl
von innovativen Technologien herausgekommen, etwa der Beryllium-Hochtöner oder die Sandwich-Membranen, für die Focal
Glasfasern mit anderem Material wie Flachs oder RohacellSchaumstoff kombiniert. Die Spitze des bei Focal gerade Machbaren markiert die mächtige GRANDE UTOPIA – einer der besten
Lautsprecher der Welt, aber auch einer der teuersten.

DAS BLEIBT IN DER FAMILIE
Auch bei der Gestaltung erschwinglicherer Modelle müssen
Technik, Fertigungsqualität und Design allerhöchsten Ansprüchen genügen. Wie bei der SCALA UTOPIA EVO. Nicht nur dem
Namen nach eng mit der großen UTOPIA verwandt, basiert sie
auf den gleichen grundlegenden Erkenntnissen und Technologien. Aber wie überträgt man so ein grandioses Rezept auf einen
Lautsprecher, der nur wenig mehr als halb so groß ist? Technisch wie ästhetisch ist das eine echte Herausforderung.
Dabei hilft allerdings, dass die optischen Erkennungsmerkmale
kein gestalterischer Selbstzweck sind. Die einzelnen Gehäuse
für jedes Chassis unterbinden die Übertragung von Vibrationen
und garantieren jedem Treiber das optimale Arbeitsvolumen. Die
von der Seite betrachtet halbkreisförmige Anordnung der Treiber
korrigiert Laufzeitunterschiede technisch und optisch elegant.
Und so weiter, die Liste ließe sich fast nach Belieben fortführen.
In der Summe ergeben die sichtbaren technischen Charakteristika ein stimmiges Ganzes, eine eigenständige Optik, die dennoch auf den ersten Blick als UTOPIA erkennbar ist.
Das aktuelle Modell EVO ist bereits die vierte Entwicklungsstufe
seit der Einführung der SCALA UTOPIA im Jahr 2008. Das Rezept, nach dem Focal diesen Lautsprecher kreiert, war von Anfang an gut und wurde immer weiter verfeinert. Und das merkt
man. Beim Anschauen, beim Hören, beim Genießen.

Gelungenes Rezept: Focal SCALA UTOPIA EVO
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ereits seit seiner Kindheit dreht sich das Leben des Engländers um die Musik, erst vor
dem elterlichen Radio, dann selbst spielend
am Klavier. Schließlich wurde aus dem Musikfan
auch ein HiFi-Fan, die Begeisterung für jede Form
der Musikwiedergabe führte dann Jahre später zu
einem Job im technischen Marketing von Sony. Just
in dem Jahr, als die CD das Musikhören digitalisierte. Sein gutes Ohr, gepaart mit einem tiefgehenden
technischen Verständnis, führten bald dazu, dass
Eric direkt in den Entwicklungsprozess neuer Geräte eingebunden wurde.
35 Jahre ist das her, und bei fast jedem hochwertigen HiFi-Gerät der Marke Sony hat er seitdem
entscheidenden Anteil gehabt. Jedoch hat er nie
vergessen, worum es eigentlich geht. „Ich mache
meinen Job nicht nur, weil ich HiFi mag. Ich mache
meinen Job vor allem, weil ich Musik liebe. Gutes
HiFi ist am Ende nur ein Mittel zum Zweck, weil es
mir und anderen Menschen ermöglicht, Musik noch
mehr zu genießen.“

NEUGIERIG BLEIBEN
Die Neugierde auf neue Musik ist über die Jahre nie
schwächer geworden. Dabei spielen Genregrenzen
und gelernte Vorlieben kaum eine Rolle. „Im Englischen haben wir die Formulierung ‚it strikes a chord
with you‘, wenn einen etwas spontan anspricht. Vielleicht kann man das am ehesten so beschreiben,
dass eine Art emotionale Resonanz angeregt wird,
wenn man ein bestimmtes Musikstück in einer bestimmten Situation hört. Das ist dann stärker als
alle vorgefassten Ideen davon, was man mag oder
nicht. Auf diese Weise bin ich vor Kurzem sogar zu
einem Album der Band Simple Plan gekommen, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet.“

EDELTUNER

Eric hat den Aufstieg der CD zum Massenmedium
entscheidend mitgeprägt, nun sieht er deren schleichenden Verfall. Streamingdienste übernehmen
mehr und mehr die musikalische Grundversorgung
der Bevölkerung, und das kann Fluch und Segen
zugleich sein. „Das Ritual, aufzustehen, eine Platte

SONY 77

oder CD aus der Hülle zu nehmen, sie aufzulegen
und sich wieder hinzusetzen, hat früher automatisch aus dem Musikhören etwas Besonderes gemacht. Die Gefahr beim Streaming ist, dass man
ständig zum nächsten Track weiterspringt und sich
einfach nicht mehr die Zeit zum Zuhören nimmt.
Aber wenn man der Musik den Respekt zollt, den sie
verdient, bietet Streaming großartige Möglichkeiten,
Neues zu entdecken.“

DIE MUSIK BEFREIEN
Fast sein gesamtes Berufsleben hat Eric auf der
Suche nach dem bestmöglichen Sound verbracht.
Doch was ist das eigentlich? „Musik wirkt auch ohne
‚High Fidelity‘. Ich erinnere mich gut an eine Aufnahme eines Debussy-Klavierkonzerts, gespielt von
Walter Gieseking. Die Platte ist weit von dem entfernt, was man audiophil nennen würde – Mono, keine besonders gute Aufnahmequalität. Und trotzdem
hat sie mich zu Tränen gerührt, als ich sie das erste
Mal gehört habe, weil ich so ein Spiel noch nie erlebt
hatte. Musik auf einem Tonträger ist wie ein wildes
Tier im Käfig, das freigelassen werden will. Und genau das ist meiner Meinung nach die Aufgabe eines
guten HiFi-Systems: die Musik so gut wie möglich
wiederzugeben, sie aus dem Gefängnis der Aufnahme zu befreien, damit sie ihre Emotionalität und
Kraft entfalten und auf den Hörer übertragen kann.“
Das jüngste Produkt, bei dem Eric an der Feinabstimmung beteiligt war, ist der DMP-Z1. Ein digitaler
Musikplayer mit Kopfhörerverstärker, der allerdings
nicht für die Hosentasche gedacht ist.
„Wir wollten zeigen, was heute mit der digitalen Musikwiedergabe möglich ist. Wenn man den Klang einer wirklich guten stationären Anlage über Kopfhörer
erleben möchte, etwa weil der Platz für ein großes
System fehlt oder die Nachbarn nicht gestört werden
sollen, dann ist der DMP-Z1 genau das Richtige.“
Schallplatte, CD, HiRes-Download oder Streaming
– für Eric Kingdon ist die Quelle nicht wichtig. Was
zählt, ist die Musik. Und dass man sie respektiert.

DEBUSSY – COMPLETE PIANO WORKS (WALTER GIESEKING)
BOX-SET, 6 HYBRID-SACD; WARNER CLASSICS

ERIC KINGDON IST SO ETWAS WIE DAS GOLDENE OHR BEI SONY.
IHM OBLIEGT DIE KLANGLICHE FEINABSTIMMUNG DER HIFI-PRODUKTE
DES JAPANISCHEN ENTERTAINMENT-KONZERNS, UND DAS SCHON SEIT
JAHRZEHNTEN. DOCH UM DIE TECHNIK GING ES IHM EIGENTLICH NIE.

HÖRTIPP VON ERIC KINGDON:
„Diese Aufnahmen entstanden zwischen 1951 und 1954
in den Abbey Road Studios. Dort wurden sie später auch für
die SACD-Veröffentlichung remastered. Giesekings Interpretationen des französischen Meisters sind umwerfend und
gehören in jede Klassiksammlung!“

Foto: Sony (Torrin Holland)
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Die Geometrie eines Kabels
folgt eigenen Gesetzen
(Lautsprecherkabel 
ROCKET 88 von
Audioquest)

S

ymmetrie und Kabel, da denken viele an die
oft genutzte „symmetrische Signalübertragung“, bei der das Nutzsignal gleichzeitig, aber
phasengespiegelt über zwei Leiter übertragen wird,
sodass sich unterwegs aufgesammelte Störeinflüsse gegenseitig aufheben. Doch bereits die mechanische Konstruktion praktisch jedes HiFi-Kabels ist
grundlegend symmetrisch.
Das fängt bei einfachsten Lautsprecherkabeln an.
Eine Signalübertragung setzt einen Stromfluss voraus, und dafür braucht es natürlich zwei Leiter:
Plus und Minus, Masse und Signal. Auch in dieser
einfachsten aller Möglichkeiten sollten die beiden
Leiter idealerweise gleich lang und aus identischem
Material sein, damit sie die gleichen elektrischen Eigenschaften aufweisen, also im elektrischen Sinne
symmetrisch sind.

GEOMETRIE FÜR DEN BESTEN KLANG

KABELKUNST
DASS ZWISCHEN SYMMETRIE UND SCHÖNHEIT IM VISUELLEN SINNE
EIN ZUSAMMENHANG BESTEHT, IST NICHTS NEUES. DAS GILT SOGAR
BEI HIFI-KABELN.
Fotos: Audioquest
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Bleibt man beim Beispiel Lautsprecherkabel, gibt es
verschiedene Möglichkeiten, die Qualität der Übertragung zu verbessern. Man kann dickeres und/oder
hochwertigeres Leitermaterial verwenden, man
kann aber auch die Signal- und Masseleiter jeweils
auf mehrere voneinander isolierte Leiterbahnen aufteilen. Das geschieht dann ebenfalls paarweise, wobei jeweils zwei Leiter gegeneinander verdrillt werden. Auch das soll elektromagnetische Einstreuung
durch gegenseitige Aufhebung eliminieren. Damit
das funktionieren kann, müssen aber nicht nur die
einzelnen Leiterbahnen elektrisch möglichst identisch sein, das Maß der Verdrillung muss auch über
die gesamte Länge gleich bleiben.
Hier kommt ein weiterer Effekt ins Spiel, sozusagen
die mechanische Symmetrie. Denn auch wenn ein
Kabel bewegt wird, beim Auf- und Abrollen, beim
Verlegen oder im Alltag, muss die eben beschriebene Symmetrie erhalten bleiben, damit das Kabel

optimal funktionieren kann. Zu diesem Zweck kommen in einem hochwertigen Kabel verschiedene Mittel zum Einsatz, etwa zentrale Seelen aus nicht leitfähigem Kunststoff, Füllmaterialien und feste Mäntel,
welche die Symmetrie des Kabelquerschnitts auch
bei mechanischer Belastung erhalten.

AUF DIE DETAILS KOMMT ES AN
Für Bill Low, den Gründer und Chefentwickler von
Audioquest, ging das jedoch noch nicht weit genug.
Deshalb hat er vor einiger Zeit das Dielectric Bias
System (DBS) entwickelt, mit dem sogar die Ladezustände der Moleküle in der Isolierung des Kabels
über die gesamte Länge gleichförmig ausgerichtet
werden. Auf der Suche nach dem perfekten Klang
machen eben auch subtile Kleinigkeiten manchmal
einen erheblichen Unterschied.

Die Schönheit ineinander
verschachtelter Symmetrien
Je komplexer ein Kabel, desto größer ist auch zwangsläufig der Anspruch an seine mechanische Konstruktion. In einem HDMI-Kabel etwa wollen 19 einzelne
Adern, von denen einige paarweise gegeneinander
verdrillt und mit eigener Schirmung versehen sind,
untergebracht werden. Da gerade bei den sehr hochfrequenten Daten der HDMI-Übertragung Störeinflüsse jeder Art schnell spürbar wären, muss dabei auf die
mechanische Konstruktion großer Wert gelegt werden.
Das Ergebnis ist ein Kabel, dessen Querschnitt durch
seine ineinander verschachtelten Symmetrien und
die verschiedenen Farben der Kabel eine ganz eigene Schönheit entwickelt. Doch eigentlich dient diese
Symmetrie einer ganz anderen Schönheit: der Schönheit der Musik und der Bilder, die das Kabel überträgt.
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TICKETS & VINYL
MUSIK IN ALL IHREN FACETTEN: IM AUDITORIUM MÜNSTER
GIBT ES JETZT AUCH KONZERTTICKETS UND EIN
AUSGESUCHTES VINYL-ANGEBOT.
Fotos: Olaf Adam

Uwe Becker hat im AUDITORIUM Münster seine Lieblings-LP immer griffbereit
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I

m Sommer 2018 musste die Münsteraner Innenstadt den Verlust einer echten Musikinstitution verkraften: JÖRGS CD-FORUM schloss
nach über 30 Jahren für immer seine Türen.
Mehr als sein halbes Leben lang verkaufte Jörg Tollkötter, Gründer und Inhaber von JÖRGS CD-FORUM,
Musik auf allen möglichen Tonträgern, vor allem
jedoch eben auf der digitalen Silberscheibe. Die Geschichte begann 1984 zunächst in einem kleinen Geschäft auf der Weserstraße, im Jahr 1994 bezog Tollkötter dann den bekannten Laden im Alten Steinweg.

IN EIGENER SACHE 81

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Schritt
den Verkauf von Tickets und Vinyl in der Münsteraner Innenstadt erhalten können“, begründet Matthias
Kropp vom AUDITORIUM die Entscheidung. „Wenn ein
kleines Geschäft schließen muss, verliert die Innenstadt immer an Vielfalt und damit an Reiz, das wollten
wir verhindern. Außerdem geht es bei hochwertigen
HiFi-Geräten ja auch um den Musikgenuss; der Kartenverkauf und ein gut sortiertes Vinylsortiment sind
also eine ideale Ergänzung für unser Angebot.“

KOMPETENZ UND ERFAHRUNG
Neben dem Verkauf von CDs war Jörgs Laden in den
letzten Jahren jedoch vor allem wegen zweier anderer musikalischer Dienstleistungen bekannt – dem
Verkauf von Konzertkarten und von Schallplatten.
Seit dem 1. August 2018 führt das AUDITORIUM Münster diese beiden Geschäftsbereiche fort.

Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen,
gibt das AUDITORIUM Münster zudem einem langjährigen Mitarbeiter von JÖRGS CD-FORUM eine neue
berufliche Heimat. Uwe Becker arbeitete dort mehr
als zwanzig Jahre lang und betreut ab sofort den Kartenvorverkauf und das Vinylangebot im A
 uditorium.

Ausgesuchtes Angebot an Platten und Plattenspielern
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„In den meisten Fällen sind die Karten in der Vorverkaufsstelle günstiger als online", weiß der erfahrene
Profi. „Außerdem beraten wir auch gerne, wenn man
zum Beispiel etwas Besonderes als Geschenk für jemanden sucht. Mit unserem Überblick über aktuelle
und zukünftige Veranstaltungen können wir da immer gute Tipps geben.“

DIE SCHÖNSTE ART DES MUSIKHÖRENS

KLEINE UND GROSSE EVENTS

Mit so viel Begeisterung und Erfahrung dürfte es
Uwe leichtfallen, das Vinylangebot im AUDITORIUM
Münster aufzubauen und zu betreuen. Dabei gilt es,
den richtigen Mix aus gefragten Bestsellern und interessanten musikalischen Kleinoden zu finden, damit
das Stöbern in der Auslage immer wieder aufs Neue
Spaß macht. Dass in dem ausgesuchten Angebot
auch viel von Uwes eigener Persönlichkeit steckt, beweist er, als er seine eben erst im Gespräch erwähnte
Lieblings-LP mit einem Griff aus dem Regal zieht.

Uwe ist selbst begeisterter Konzertgänger und weiß
deshalb, worauf es ankommt: „Gute Musik ist das
eine, doch auch der Veranstaltungsort muss passen.
Wenn in der richtigen Location Sound und Stimmung
passen, macht das Konzert gleich noch mehr Spaß!“
Das AUDITORIUM Münster ist an alle wichtigen
Ticketanbieter angeschlossen und bietet Karten für
alle großen Events in Deutschland an. Doch auch
kleinere Hallen und Veranstaltungen kommen nicht
zu kurz. In Münster und Umgebung passiert auch
viel, deswegen ist geplant, das Angebot in Zukunft
sukzessive um interessante lokale und regionale
Veranstaltungen zu erweitern, die über die Börsen
der großen Anbieter oft gar nicht verfügbar sind.

Die zweite große Leidenschaft von Uwe sind Schallplatten, die für ihn nach dem Live-Erlebnis die
schönste Art des Musikhörens darstellen. „Der Klang
von Vinyl ist einfach immer noch etwas Besonderes,
außerdem sind die großen Cover schön und man hat
etwas Echtes in der Hand.“

Uwe ist Musikfan durch und durch und deshalb passt
er hervorragend ins Team. Ob live, auf Vinyl oder per
Streaming – das AUDITORIUM ist immer die richtige
Anlaufstelle für gute Musik!

AUDITORIUM MÜNSTER
Alter Steinweg 22–24
48143 Münster
www.auditorium.de
Telefon Kartenvorverkauf:
0251 / 48 44 550
E-Mail Kartenvorverkauf:
ticket@auditorium.de

Gute Musik in all ihren Facetten – das AUDITORIUM Münster
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