GENUSSHÖREN – die audiophile Interessengemeinschaft in Bamberg
Am Samstag, dem 13.10.2012 war es mal wieder soweit, denn die Interessengemeinschaft
GENUSSHÖREN hatte zum inzwischen dritten Mal eingeladen, in gemütlichem und entspanntem
Rahmen mit Gleichgesinnten Musik auf klanglichem hohem Niveau zu hören. Organisiert wurde die
Veranstaltung wie auch zuvor von den vier Initiatoren Rudolf Riese, Horst Wolf, Stefan Maier und
meiner Wenigkeit. Diese vier Musikliebhaber tragen durch ihre Vorbereitungen dazu bei, dass es bei
diesen Treffen entspannt und dennoch hochinteressant zugeht.
Diesmal waren die Aufgaben klar verteilt: Stefan kümmerte sich um den zweiten Schwerpunkt des
Abends, nämlich hochwertige Wiedergabe über Kopfhörer, zu Recht eines der Boom-Themen der
letzten Monate. Im Angebot waren viele Kopfhörer in allen Preisklassen, vom Einsteigerbeyerdynamic DT440 bis zum Audez´e LCD 3 für immerhin 2000.- €. Dass aber auch der
Kopfhörerverstärker eine immens große Rolle für die Anpassung an die zum Teil sehr hohen
Impedanzen der Kopfhörer, immerhin bis zu 600 Ohm, spielt, zeigte Stefan den neugierigen Hörern
unter anderem auch anhand seines selbstgebauten Röhrenkopfhörer-Verstärkers.
Rudolf hatte wie bisher die Rolle des Gastgebers und somit des Begrüßungskomitees inne.

Nachdem die zahlreichen Gäste, unter denen sich auch Frau Christl vom Fränkischen Tag befand,
herzlich willkommen geheißen wurden, gab er das Wort nicht an Horst ab, der die letzte
Veranstaltung souverän moderiert hat, sondern an mich.
Im großen Salon war sofort offensichtlich, unter welchem Motto der heutige Abend stehen würde:
HÖREN MIT RÖHREN. Alle Geräte mit Ausnahme des Plattenspielers und der Lautsprecher, die an
diesem Abend zum Einsatz kamen, waren mit Glühkolben bestückt, also Phono-Vorverstärker und
CD-Player als Quellgeräte, Vollverstärker bzw. alternativ dazu Vorverstärker und Endstufe.

Nach einer kurzen theoretischen Einleitung zum Thema und der Vorstellung der verwendeten
Geräte, auf die später noch einmal Bezug genommen wird, gingen wir gleich zum Wichtigsten über,
nämlich zum Musikhören. Wie auch schon bei den Veranstaltungen zuvor wurde von der
ausdrücklich empfohlenen Möglichkeit, eigene LPs und CDs mitzubringen, umfassend Gebrauch
gemacht. Schließlich sollte ja mit Software aus eigenem Fundus und nicht mit den immer selben
Vorführ-CDs vieler Hifi-Händler nachvollziehbar werden, was die Faszination von Musik mit Hilfe der
angeschlossenen Geräte ausmacht. So kam jeder Zuhörer in den Genuss, nicht nur seine Musik über
eine richtig gute Stereo-Anlage zu hören, sondern auch die favorisierte Musik der anderen Gäste
kennenzulernen. Über die ausgesuchten Stücke konnte dann jeder ein wenig erzählen, warum gerade
diese Musik ihn so anspricht. Deswegen machte auch jedes Cover als Anregung seine Runde durch
die Zuhörerschaft. Ich selbst habe mir dann auch eine dieser CDs später gekauft!

Noch ein paar Bemerkungen zu den verwendeten Geräten.
Im ersten Durchgang wurde neben den ‚gesetzten‘ Geräten Vincent CD-S 7

und dem mächtigen Pro-Ject Xtension 12, bestückt mit dem überragenden MM-System Ortofon
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auf den superguten Stands von Solid Steel der kleine Lua Vollverstärker 4545GS eingesetzt. Dieser
Verstärker spielt wie ein großer, aber erst mal für einen Röhrenverstärker untypisch. Denn hier wird
nichts aufgeweicht und geschönt, sondern die Wiedergabe hat Kraft und Eleganz. Es hat selbst mir
viel Spaß bereitet, die für einen Röhrenverstärker wie geschaffenen Lautsprecher des französischen
Herstellers mit den typischen Koaxial-Chassis und dem 20er Bass zu klanglichen Höchstleistungen
anzuspornen.

Dass es noch ein Quäntchen besser, aber vor allem lauter gehen kann hat die immerhin dreimal so
teure Copland Vorverstärker-/Endverstärker-Kombi eindrucksvoll bewiesen. Bei einem auf der Bühne
eingespielten Stück von Marcus Miller mit einer seiner für normale Anlagen gefürchteten Slap BassEinlagen kam dann schon fast Live-Feeling auf. Die Endstufe hat die geforderte Spitzenleistung locker
aus dem Ärmel geschüttelt und die Cabasse Bora hat das brav in Schalldruck umgewandelt, ohne
auch nur einmal mit irgendeiner Verzerrung zu kontern. Toll!

Verkabelt wurden alle Geräte wie auch schon in den vorhergegangenen Veranstaltungen
durchgehend mit den Ausnahmeleitern des deutschen Herstellers Dolphin Kabel aus Neu-Isenburg
bei Frankfurt.

Gegen Ende der Veranstaltung gab es noch einen Hörvergleich zwischen drei identischen
Musikstücken, aber in unterschiedlichen Stadien einer Aufnahme-Session in den Dorian Gray-Studios
in Eichenau bei Fürstenfeldbruck. Der erste Take war unbearbeitet, so wie die Musik aus dem
Aufnahmeraum herauskam, die zweite nachdem der Produzent mit seiner Arbeit fertig war und der
dritte nach dem Mastering. Jetzt ging die Diskussion unter den Anwesenden los, welche der
Aufnahmen denn am besten klinge. Und wie immer gab es 31 Meinungen bei 30 Leuten!
Parallel zu den Vorführungen hat uns Frau Christl vom FT zu unserer Veranstaltung befragt, zum
Beispiel, mit welcher Intention wir an die Sache herangingen, ob die Veranstaltung kommerzielle
Interessen verfolge und vieles mehr. Wir sind gespannt, was dann mal im Fränkischen Tag, übrigens
nur eine Zeile vom FLSV entfernt, zumindest im Telefonbuch, dazu stehen wird.
Der Abend war nicht nur wegen der bereitgestellten Laugenbrezen und des kühlen Bieres sowie der
Verteilung der letzten DALI CDs ein voller Erfolg. Zufriedene Gesichter, lange Diskussionen und die
Bereitschaft aller Gäste, einen von Horst und Stefan vorbereiteten Fragebogen zur Bewertung dieser
Veranstaltung umfassend auszufüllen, sprechen hier eine deutliche Sprache. Und so sehen wir Vier

uns bestätigt, ein weiteres Treffen im Februar 2013 zu organisieren, dann unter dem Oberthema
DIGITALISIERUNG UND STREAMING.
Musikalische Grüße
MM

P.S. Wenn Sie weitere Informationen zum Beispiel über die konkreten Veranstaltungsdaten erfahren
wollen können Sie das auf der gerade eingerichteten Webseite http://genusshoeren.de/index.html in
Bälde tun.

Im Folgenden findet man die Links zu den verwendeten Geräte, die auch alle beim FLSV zu hören und
zu sehen sind:
http://www.vincent-tac.de/de/produkte-nach-linien/tubeline/cd-s7.html
http://www.audiotra.de/bbdfd3fd22dad8a93c12cddbf512b0e9/startseite/marken/project/plattenspieler2/xtension-12-evolution/
http://www.audiotra.de/bbdfd3fd22dad8a93c12cddbf512b0e9/startseite/marken/ortofon2/mmtonabnehmer/2m-black/
http://www.cabasse.com/cabfx2012/bora-3?lang=de
http://www.audiotra.de/bbdfd3fd22dad8a93c12cddbf512b0e9/startseite/marken/solidsteel/lautspr
echerstaender/modell-ss-6/
http://www.stereo.de/fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Messtechnik/STEREO%2011_2011/I
nternet%20LUA%204545GS.pdf
http://www.audiotra.de/startseite/marken/copland/verstaerker2/cta-305/
http://www.audiotra.de/startseite/marken/copland/verstaerker2/cta-506/
http://www.hoererlebnis-verlag.de/he/archiv/55dolphin.html

