Programm der Bamberger Analog-Tage 2019, 3. Teil
Kennen Sie den vielzitierten Aphorismus von Friedrich Nietzsche? Er lautet ungefähr so: „Ohne
Irrtümer wäre das Leben ohne Musik!“ Und um diese Sentenz mit Leben zu füllen, werden im Kleinen
Vorführstudio während der Bamberger Analog-Tage am 13. und 14. Dezember 2019 zwei Welten
zusammengeführt, die beweisen, dass sich anatal und digilog nicht ausschließen. Oft gibt es ja
Grabenkrämpfe zwischen beiden Lagern, und beide haben ja je auf ihre Art auch recht. Aber was ist,
wenn man doch beides genießen möchte, eine Schallplatte mit all ihren klanglichen und haptischen
Meriten, aber auch ein digitales Medium, egal ob CD, SACD oder nur ein paar High Res-Files, die auf
einem High End-Server hinterlegt sind, wegen seiner unbestreitbaren Klang- und Komfortmerkmale?
Genau: siehe oben. Und siehe unten.
Und das machen wir dann auch so was von konsequent, dass sich nachher niemand mehr ernsthaft
Gedanken machen muss, ob er noch auf dem richtigen Weg ist oder schon auf dem richtigen Pfad.
Ähnlich einem Experiment, das wir unseres bescheidenen Wissens nach als Erste gleich bei den
allerersten Bamberger Analog-Tagen gemacht haben, und das ist tatsächlich schon eine ganze Weile
her, bei dem wir einen Plattenspieler mit eingebautem Phono-Vorverstärker direkt an den Dynaudio
Hub und somit drahtlos an die Dynaudio XEOs der ersten Generation verbunden haben. Diesmal wird
es zwar nicht wireless*, dafür aber auf höchstem Niveau unwireless.
Wir kombinieren nämlich hierzu einen sehr hochwertigen Plattenspieler mit einem diesmal
separaten Phono-Entzerrer und verbinden diesen wiederum mit einem Paar Aktiv-Lautsprecher.
Direkt! Ohne weiteren Vorverstärker dazwischen!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Aber es kommt noch besser, viel besser.
Denn die einzusetzende Box ist nicht nur vollaktiv, hat also für jedes
eingebaute Chassis einen eigenen und vor allem angepassten
Verstärkerzug samt elektronischer Frequenzweiche, sondern bietet auch
weitere Anschluss-Optionen in Form von analogen als auch digitalen
Eingängen. Man kann sogar direkt von einem USB-Stick Musik abspielen.
Viel komfortabler ist es aber der Zugriff aufs heimische Netzwerk. Die
Probandin hat nämlich auch, wie man an der Netzwerkbuchse als auch am
Antennenstummel oben erkennen kann, einen vollständigen Streaming
Client verbaut. Somit ist der Zugriff auf dessen drei Grundfunktionen –
Aufruf von Streaming-Diensten (hier Tidal), Internetradio als auch Nutzung
von auf einem heimischen Server hinterlegter Daten – möglich. Tipp an
dieser Stelle: Die Kabel-gebundene Anschlussvariante hat nicht nur hier in
Sachen Stabilität immer noch eindeutig die Nase vorn. Und bedient wird
die Show ganz einfach mit einem Tablet oder einem iPad.
Sie sind immer noch vielleicht ein wenig untermotiviert, sprich
gelangweilt? Na, dann helfen wir nochmals nach! Denn unsere
Lautsprecher haben eine Besonderheit eingebaut, die es so bisher nicht gab, beziehungsweise die
man separat erstehen musste. Das bedeutete zwar mehr Handlungsspielraum bei der Auswahl der
Lautsprecherboxen, erforderte aber doch auch ein sichtliches Maß an Mehraufwand, was zum
Beispiel die Verkabelung betraf. Unsere Modelle haben das bewährte DIRAC Live in der 2. Generation
implementiert, das mit überschaubarem Aufwand den Lautsprecher mit all seinen Fehlern, die er
selbst in dieser doch schon gehobenen Preisklasse macht, machen muss, entscheidend korrigiert.

Denn DIRAC Live misst den Lautsprecher an Ort und Stelle, also nicht im
Schall-armen Raum des Entwicklers, sondern in Ihrem Hörraum zuhause,
und korrigiert anschließend all diese Nichtlinearitäten weitestgehend.

Ja, um welche Lautsprecher
handelt es sich denn nun? Ich
hatte sie ja bereits schon an
anderer Stelle in einem
allgemeineren Kontext
erwähnt. Aber so selbstverständlich ist ein solch
vollständiger Funktionsumfang
noch lange, lange nicht, und
deswegen bekommt er hier
eine Sonder-Besprechung.
Ja, Sie haben richtig
rückgeschlossen, es ist die
Quadral Aurum Gamma!
Und dass Quadral Lautsprecher
bauen kann und am Markt
erfolgreich ist, beweist (nicht
nur) diese Aurum Baureihe
bereits in der 9. Generation!
Deswegen lassen wir uns an
dieser Stelle nicht weiter über
die typischen Merkmale der
Box als solcher aus. Wer sich
aber in die vielen Topics der
Vorgaben für die Entwicklung
und damit in die Details dieses
Ausnahme-Lautsprechers
einlesen möchte, dem sei diese
Lektüre empfohlen.

Weiter geht’s rückwärts im Sauseschritt, denn wir benötigen ja auch einen Phono-Vorverstärker,
denn den hat diese erste Generation Quadral Aurum Aktiv (noch) nicht eingebaut. Hier verwenden
wir einen bekannten Alten, nämlich
den analogis Résumé.
Der ist gut, der ist hübsch und der
ist klein.
Nein, der ist richtig gut, der ist sogar
richtig ansehnlich und verstecken
kann man ihn trotzdem auch.

Fehlt nur noch das so genannte Front End. Auch hier greifen wir in die Kiste der einjährigen Motte.
Bei den letzten Bamberger Analog-Tagen musste der Mag¯Lev ML1 nur schön sein. Diesmal wird der
Plattenspieler mit dem magisch** magnetisch entkoppelten Lager aber tatsächlich eingesetzt.

Aber der FLSV wäre nicht der Fränkische Lautsprecher-Vertrieb, wenn nicht auch hier wieder an

mindestens einer Stellschraube gedreht und gestellt wurde. Wir werden nämlich nicht das ebenfalls
angebotene höherwertige Ortofon 2M Blue verwenden, sondern den Standard-Tonabnehmer
Ortofon OM10, bei diesem aber lediglich den Generator nutzen. Dafür haben wir aber den ranghöchsten Nadeleinschub eingeschubst, den der dänische Tonabnehmer-Spezialist für diese
Modellreihe anbietet. Es ist der OM40 mit Fritz Gyger 70-Nadelschliff!

Übrigens: Nach dieser Veranstaltung kann man dieses (eine) Kunstwerk in seiner Gesamtheit, also
das Gesamtkunstwerk Dreher inklusive Tonabnehmer inklusive Nadeleinschub-Upgrade inklusive
Phono-Pre inklusive Zuleitungskabel zum Verstärker für gerademal 3000.- € komplett, das aber nur
vor Ort***, erwerben! Dass das nicht ganz ungünstig ist, ersehen Sie hier, denn der dort genannte
Betrag bezieht sich nur auf den Mag¯Lev ML1 ohne die oben genannten Zusatzoptionen, die nicht
nur klanglich total super gut passen, sondern somit auch einen immensen geldwerten Vorteil bieten.
Ich freue mich auch hier ganz besonders auf Ihre Reaktionen, weil diese Konstellation doch etwas
Außergewöhnliches durch die Vermischung zweier ansonsten scheinbar unverträglicher TechnologieAusrichtungen darstellt. Ich denke, diese Anlage kann die ansonsten eher kompromisslosen Lager
nicht nur magnetisch miteinander versöhnen. Apropos: Kennen Sie die beim FLSV mehrfach
aufgestellten beziehungsweise rotierenden drei Acrylstands mit der markigen Aussage: „Analog“,
„Digital“ und als Konklusion „Sch… egal“? Das sagt doch zumindest über die Grundeinstellung des
Herrn M. aus B. schon einiges aus, oder?
Es bleibt spannend, zumindest bei Ihrem Local Hifi-Dealer FLSV in Bamberg!

*Zwischen den beiden Lautsprechern wird keine Kabelverbindung benötigt!
**Kennen Sie den Unterschied zwischen Maggi und Magie? Ich hoffe es.
***Hier gibt es definitiv keine Versand-Option! Schließlich sind wir zwar der Ohriginal-MM, betreiben
aber aus Überzeugung keinen Web-Shop!

