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Standlautsprecher Vienna Acoustics Beethoven Baby Grand

Baby Beethoven

So kam mir jetzt die Gelegenheit gerade
recht, die neueste Version der langjährig
gepflegten Reihe Beethoven in Form der
Modell-Variante „Baby Grand“ zur Hörprobe zu bekommen. Es hatte schon fast
therapeutische Wirkung, als ich endlich
wieder ein wohlbehalten angeliefertes Pärchen von Vienna Acoustics in meinem
Hörraum aufstellen konnte.

Wiener Klassik

Mein erster ausgewachsener
Lautsprecher, sprich Standlautsprecher, war die Vienna Acoustics Mozart, gebraucht von einem musikbegeistertem Freund
übernommen. Damals sammelten wir gerade verschiedenste
highfidele Erfahrungen und die
Marke war noch ein Geheimtip.
Nach ein paar Jahren habe ich
die Lautsprecher dann ebenfalls
an einen sehr guten Freund weitergereicht, als die Ansprüche
wuchsen. Aber schon beim Einrichten der Musikanlage meines
Freundes wurde mir klar: Das
war wohl nicht meine beste
Idee… Klang die Mozart doch
in ihrem neuen Umfeld vermeintlich noch schöner und
harmonischer als zuvor in meiner Anlage. Seit dieser Erfahrung
sind Vienna-Acoustics-Lautsprecher tief in meinem audiophilen
Unterbewußtsein verwurzelt.
Jahre später versuchte ich noch,
den Verlust durch ein gebraucht
erworbenes Pärchen des Modells
Beethoven wieder wettzumachen. Ohne Glück, weil die Lautsprecher leider schon auf dem
Transportweg geschrottet wurden – der Verkäufer hatte die
Speaker leichtsinnigerweise in
Obstkisten verpackt…!
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Vienna Acoustics wurde von Peter Gansterer 1989 in Wien gegründet, der Wirkungsstätte von Mozart, Haydn und Beethoven,
die zwischen 1780 bis 1827 die Zeit der
Wiener Klassik prägten. Hier liegt auch
heute noch Musik in der Luft, die Stadt
inspiriert nach wie vor viele Künstler in
ihrem Schaffen. Auch bei Vienna Acoustics
fühlt man sich dem Anspruch verpflichtet,
den Hörer näher an die Musik heranzuführen als es sonstwo möglich wäre. Lautsprecher sind nach Ansicht von Gansterer
und seinen Mitstreitern der wichtigste
Mediator in einer Musikanlage; der Klang
der Vienna Lautsprecher soll die Freude an
der Musik vermitteln, die hier in den Konzertsälen und den Clubs zu spüren ist. Deshalb tragen die Lautsprecher auch berühmte Namen, Anspruch und Motivation
zugleich für Peter Gansterer. Seine Classic
Linie besteht aus den Modellen Haydn,
Mozart und Beethoven. Die dem Autor zur
Verfügung gestellte Beethoven Baby Grand
SE ist bei einem Verkaufspreis ab 4798 €/
Paar die kleinere von zwei Varianten. Die
Beethoven Concert Grand unterscheidet
sich vom kleineren Modell durch einen
zusätzlichen Baßtreiber sowie etwas andere Spikes und ist knapp 1000 €/Paar teurer.
Daß die Modelle eine stetige Weiterentwicklung und Verfeinerung erfahren, sieht
man augenscheinlich an dem Zusatz SE,
was für Symphonie Edition steht und sich
äußerlich zuallererst an den harmonischer
angesetzten Spikes und den transparenten
Chassis zeigt. Gerade auch das Erscheinungsbild ist für die anspruchsvolle Kundschaft ein wichtiges Kaufargument, denn
es muß sich harmonisch in den Lebensstil
unserer Zeit einfügen.
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Mir persönlich gefällt die zierliche Baby-Box mit den
neuen dezenteren Metallspangen am Lautsprecherboden
zur Aufnahme der Spikes wieder besser als frühere Versionen. Diese machen einen schlankeren Fuß als die
anderen Varianten bisher. Das perfekt verarbeitete Lautsprechergehäuse mit den gerundeten Kanten und makellosem Oberflächen-Finish in wahlweise Kirsche,
Premium Rosenholz (+800€), Piano Schwarz und Piano
Weiß macht schon beim Anblick Lust auf die nächste
musikalische Vorführung. Das 3-Wege-Design
der
Beethoven
baut
hochtonseitig auf
einer bei Scan Speak
entwickelten handbeschichteten Seidenkalotte mit Neodym-Magnet
als
Antrieb auf. Der
150mm X3P-Mitteltöner besteht aus
einer optisch transparenten und als
musikalisch besonders natürlich bekannten
TPXKu n s t s tof f membran. Zwei ebenfalls
transparente 150mm
X3P-Baßtreiber weisen als Besonderheit
die sog. Spider-Cone-Verstrebungen
auf, die neben extravaganter Optik auch
für eine höhere Steifigkeit und einen
dynamischeren
Bassbereich sorgen
sollen. An den wirklich toll aussehenden
Spider-Cone-Treibern wird besonders
deutlich, mit welchem Perfektionismus und welcher
Liebe zum Detail die
Mannschaft um Peter Gansterer ans
Werk geht, um dem
eigenen Klangan64
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spruch gerecht zu werden. Dieser ist weniger auf absolute Neutralität ausgelegt, sondern auf anspringende
Musikalität. So wurde gerade in der Baßwiedergabe ein
Verbesserungspotenzial gesehen, welches hier in genialer
Weise die gewollt harmonische Eigenschaft des MembranMaterials mit einer leichten, aber steifen Konstruktion
verbindet. Die besten Voraussetzungen für eine schnelle, direkte Schallübertragung mit geringen Störeffekten
wie Resonanzen oder durch träge Massen.
Die axiale und radiale Rippenstruktur
wurde mittels Finite-Elemente-Analyse berechnet und
wird in einem relativ
aufwendigen Spritzgußwerkzeug hergestellt.
Besonders
bemerkenswert ist,
zudem die Tatsache,
daß diese „Spider
Cones“ auch optisch
extrem ansprechend
ausgefallen sind.
Hier gilt die alte Ingenieurserfahrung,
daß eine gute Konstruktion in der Regel auch gut ausschaut.
Das
Membranmaterial
TPX zeichnet sich
durch ein besonders
geringes spezifisches
Gewicht sowie hohe
Steifigkeit, kombiniert mit einer sehr
hohen
inneren
Dämpfung,
aus.
Darüber hinaus ist
auch die gute Temperaturbeständigkeit wichtig, da im
Betrieb durch die
Schwingungen lokal
höhere Temperaturen auftreten können. Für Peter Gansterer ist der Bau
eines guten Lautsprechers mehr als

reines Handwerk. Es ist s.E. vielmehr eine Kunst, die
individuellen Teile mit ihren charakteristischen Eigenschaften auszuwählen und so aufeinander abzustimmen,
daß die Dynamik in der Live-Musik erhalten bleibt –
vergleichbar dem Stimmen eines feinen Musikinstrumentes. Damit trotz der kompakten Baugröße ein na-

türlicher, raumfüllender Eindruck erzeugt wird, auch
in den tieferen Frequenzlagen, ist die Beethoven mit
einem Baßreflexkanal als sog. Helmholtz-Resonator
abgestimmt. Die massive Ausführung und die Geometrie des Reflexrohres sind wesentliche Bestandteile des
Klangbildes jedes Vienna –Acoustics-Lautsprechers.
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Auf den Punkt gebracht

dem hohen Entwicklungsgrad der Beethoven in der aktuellen Version SE und der Akribie der Wiener. Hier ist
wirklich eine Menge „Wiener Blut“ in die Lautsprecher
geflossen. Jedoch ist der Höreindruck, das persönliche
musikalische Empfinden immer noch der ausschlaggebende Faktor. Erfüllt der Lautsprecher seine Bestimmung,
den Hörer so nah wie möglich an das musikalische
Live-Erlebnis heranzuführen?

Die Frequenzweiche ist bewußt direkt an der Rückwand
in unmittelbarer Nähe zu den Anschlußterminals plaziert. Dadurch werden die Signalwege extrem kurz gehalten, ohne zusätzliche Kabel zu benötigen, die wieder
eine Klangbeeinflussung zur Folge hätten. Die goldsilber plattierten Terminals sind absichtlich für den
Single-Wire-Anschluß ausgelegt und bieten einen sehr
festen Halt durch einen vergrößerten Schraubkopf. Nachteilig hieran ist, daß nicht mehr alle Kabelstecker passen,
wie etwa die WBT-Nextgen Bananenstecker. Genauso
wird eine möglichst einfache Frequenzweiche 1. Ordnung
mit möglichst hochwertigen Komponenten, die in langen Hörtests ausgewählt und zusammengestellt werden,
eingesetzt.

Gewiß sollte niemand ernsthaft erwarten, eine 1-zu1-Kopie eines Live-Erlebnisses wie im Wiener Konzerthaus oder auf einer Bühne im Prater zu erleben. Aber
es muß eine Atmosphäre und ein Klangbild erzeugt
werden können, das unserem Bewußtsein und Unterbewußtsein die Illusion eines Live-Konzertes gestattet.
Eingangs hatte ich meine Erlebnisse mit der ersten Lautsprechergeneration der Mozart angesprochen. Der Schritt
zur aktuellen Baby-Beethoven ist gewaltig. Diese hätte
ich damals sicher nie veräußert – Freundschaft hin oder
her. Der Grund war zu dieser Zeit ein für mein Empfinden etwas weicher Baßbereich. Davon ist aktuell nichts
mehr zu spüren. Die Vienna Acoustics Beethoven ist ein
wunderbar harmonisch klingender Musikant mit einem
tief gestaffelten und druckvollen Fundament. Die Höhen
sind klar, etwas abgerundet, nie lästig. Die Mitten würde ich als saftig (Wiener Blut?) im positiven Sinn beschreiben, mit tollen Klangfarben. Im Vergleich zu
deutlich teureren Lautsprechern könnte man eine etwas
kleinere Bühne und eine etwas weniger feine Auflösung
ansprechen, aber die Geschlossenheit des Klangbildes
ist einzigartig für so einen zierlichen Lautsprecher. Vielleicht ist es gerade diese bruchlose Gesamtheit, ohne
einzelne Disziplinen besonders hervorzuheben, die den

Die Musik lebt von ihren Interpreten und diese
großartig harmonisch musizierenden Lautsprecher dürfen deshalb auch den großen Namen
„Beethoven“ mit voller Berechtigung tragen.

Information
Vienna Acoustics Beethoven Baby Grand SE
Preis: ab 4.798 €/Paar
Garantie: 10 Jahre
Vertrieb: Sintron-Vertriebs GmbH
Südring 14
D-76473 Iffezheim
Tel.: +49 (0) 7229 1829 – 98
info@sintron-audio.de
www.sintron-audio.de
www.vienna-acoustics.com
Ansgar Hatscher

Lautsprecher dafür qualifizieren, die Wiener Musikbegeisterung in unser Wohnzimmer zu projizieren. Das
führte bei mir dazu, daß ich zum Musikhören immer
wieder auf die Beethoven zurückgriff und gar nicht daran dachte, diese zurückzusenden. Doch alle Artikel
müssen irgendwann mal fertig werden und die
Lautsprecher wieder zurück in die Stadt der Musik. Der Autor jedenfalls hat mit den Hörerfahrungen seinen inneren Frieden mit Mozart, Beethoven und Co. wiedergefunden.
Nur eines habe ich nicht verstanden:
wie kann man so einen so erwachsen
klingenden Lautsprecher „Baby“
nennen?

Wiener Blut
Auch als Autor ist man nicht frei von persönlichen Neigungen und subjektiven Eindrücken. Ein Produkt wirkt
entweder ansprechend oder erzeugt Distanz. Hier war
sicherlich auch aufgrund der Vorgeschichte sofort Sympathie für das gelungene Erscheinungsbild und die perfekte Verarbeitung bei mir vorhanden. Während der
Recherche zum Artikel wuchs zudem der Respekt vor
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