
Nachlese des Genusshören-Abends vom 22.11.2013 

Dieser Abend, der diesmal nicht an gewohnter Stelle in Rudolf Rieses Frisiersalon stattfand, sondern 

in privatem Umfeld, stand unter dem Motto „Einfach mal Musik hören und genießen“. Christian 

Müller als Gastgeber hat uns für diese Veranstaltung nicht nur seinen großen Raum zur Verfügung 

gestellt, sondern gleich auch noch seine ausgesuchten High End-Komponenten. Somit entfiel diesmal 

das große Schleppen. Danke auch dafür! 

Lediglich mit einer Wagenladung Schaumstoffe verschiedener Qualitäten haben wir den Raum 

akustisch präpariert. Ein den verwendeten Geräten von Burmester (Vollverstärker) und T+A (Music 

Player) angemessenes Rack von TAOC und eine durchgängige Spannungsversorgung mit Netzleiste, 

Kabeln und Steckern von Supra sowie kleineren Korrekturen die Aufstellung der mächtigen B & W 

800 betreffend und fertig ist der Lack! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.burmester.de/Produkte/Komponenten/Vollverstaerker/
http://www.taelektroakustik.de/index.php?id=549
http://www.taoc.gr.jp/pdf/catalog/2011-5-AllAcce_hp.pdf
http://www.geko-hifi.de/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=1
http://www.bowers-wilkins.de/Lautsprecher/Heimaudio/800_Series_Diamond/Produkte.html
http://www.bowers-wilkins.de/Lautsprecher/Heimaudio/800_Series_Diamond/Produkte.html


Unsere Gäste durften ausdrücklich ihre eigene Musik auf digitalem Datenträger mitbringen, um sie 

über diese mächtige Anlage hören zu können. Dieses Angebot wurde auch gerne angenommen. 

Daneben gab es vielfältige Beispiele aus verschiedensten Musikrichtungen, gestreamt vom Apple 

MacBook Pro und komfortabel gesteuert vom iPad, in diesem Fall ausgesucht von Christian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es herrschte während der Vorführung andächtiges Schweigen, was immer ein gutes Zeichen ist, dass 

es den Zuhörern auch gefallen hat. Beweis fällig? 

 

 

 

 

 

In den Pausen wurde der klassische Tech-Talk geführt und die aktuellen Projekte diskutiert. Es ist 

immer wieder schön zu sehen, wie einfach Männer zufrieden zu stellen sind. 

 

 

 

 

 

 

 



Und zum Schluss noch ein besonderes Lob an unsere Gäste. Diesen wurde eine Glaubensfrage 

gestellt und wir haben uns ihrer Beantwortung zu 100 Prozent als würdig und charakterfest gezeigt, 

wie die nachfolgenden Bilder eindeutig darstellen! 

 

 

 

Jetzt wissen wir, dass und warum dieses original Bamberger Bier „Herren Pils“ heißt. 



Beim nächsten Genuss Hören-Abend werden wir wieder ein besonderes, technisch aktuelles Thema 

abhandeln. Dann wird auch wieder Horst Wolf dabei sein, der diesmal krankheitsbedingt leider 

ausgefallen ist. Gute Besserung von uns allen! 

 

Rudolf Riese 

Stefan Meier 

Michael Munk 


