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Nach einer kurzen Begrüssung durch den Organisator Thomas Brei-

tinger hat uns Sven Boenicke einen Einblick in seine Philosophie des 

Lautsprecherbaus gegeben.

Die grosse Besonderheit seiner Lautsprecher ist, dass die ganze Kon-

struktion subtraktiv aus Vollholz herausgefräst wird. Dieses, auch op-

tisch sehr schöne Konzept, ist natürlich nicht Selbstzweck, sondern 

hat sich gemäss Sven als klanglich deutlich beste Variante herausge-

stellt. Erstaunlicherweise ist die Wahl der Holzsorte dabei nicht so ent-

scheidend, wie man meinen könnte. Tests mit verschiedenen Hölzern 

führten zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Aber Vollholz muss es schon 

sein. Dass dieses Verfahren sehr viel teurer ist, als wenn man die Ge-

häuse aus ein paar Brettern zusammen baut, versteht sich eigentlich 

von selbst.

Bevor wir zu den ersten Hörproben übergingen, gab es auch noch 

Erläuterungen von Meinrad Müller, dem Mastermind von «Holborne 

Swiss Audio Instruments» mit dessen Elektronik die Lautsprecher vor-

Man trifft sich...

Besuch bei der Lautsprechermanufaktur

Boenicke Audio

24. Mai 2014:Treffpunkt 13:30, Ramsteinerstrasse 17 in Basel. Ja, die Adresse muss man 
schon genau wissen, denn nichts deutet darauf hin, dass sich in diesem unscheinbaren, 
in der Nähe der Rhein-Promenade gelegenen Innenhof die Manufaktur eines der renom-
miertesten Lautsprecherbauer der Schweiz befindet. Aber nun sind wir alle da und wir 
sind zahlreich. Der Platz Speaker meldet 25 Personen und somit volles Haus. Anschei-
nend sind Lautsprecher bei unseren Mitgliedern ein ganz heisses Thema.

Von Walter Nussbaum

Sven Boenicke Meinrad Müller von Holbor-

ne erläutert seine neuen 

Geräte.

geführt wurden. Neben Phono-, Line- und Endstufe war für uns na-

türlich besonders der verwendete Plattenspieler Analog 2 interessant.

Plattenspieler und Elektronik von Holborne
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Ein Blick in jeweils eine von zwei Hälften eines Boenicke Lautsprechers (aus Voll-

holz heraus gefräst).

Immer beliebt: «Jazz at the Pawnshop».

Der Lautsprecher Anna (W8). Plattenspieler und Elektronik von Holborne

Es handelt sich dabei um einen Plattenspieler mit Riemenantrieb, die 

Verbindung zum Plattenteller wird dabei aber nicht wie allgemein üb-

lich mittels eines Strings oder eines Gummibands, sondern durch ein 

Tonband hergestellt. Das soll gemäss Meinrad Müller völlig lautlos ge-

schehen. Bestückt war das Laufwerk mit dem hauseigenen Tonarm, 

welcher als absolute Besonderheit 2-Punkt gelagert ist und somit ab-

solut torkelfrei arbeiten soll.

Angeschlossen und bereit zur Vorführung waren die beiden jüngsten 

Mitglieder der Boenicke-Lautsprecherfamillie: W8 und die kleine W5

Die W8 gab gerade eine Woche vor unserem Besuch seine vielbeach-

tete Premiere an der High-End in München. Er ist äusserst filigran, 

gerade mal 78 cm hoch und an Eleganz kaum zu überbieten.

Und dann ging’s los…, «Jazz at the Pawnshop, Arne Domnerus», ein 

audiophiler Klassiker lag auf dem Teller.

Was sofort auffiel, war die völlige Loslösung des Klangs von den Laut-

sprechern, die Musik stand frei im Raum, die Lautsprecher waren ab-

solut nicht ortbar, aber die virtuelle Bühne trotzdem sehr klar geordnet. 

Alles war vorhanden und das bei einer sehr moderaten Lautstärke, für 

die hinteren Ränge vielleicht sogar ein wenig zu moderat, nach ein 

paar Stücken wurde das angepasst und der Raum ging nochmals auf.

Als nächstes etwas für die Klassik Fraktion mit der Ballett-Musik «La 

fille mal gardée», gefolgt vom Singer/Songwriter Pop von Jennifer 

Warnes, immer wieder beliebt zur Beurteilung der Stimmenwiederga-

be. Auch hier war das Ergebnis sehr stimmig und harmonisch bei einer 

trotzdem fantastischen Auflösung. Auf Wunsch wurde nun auf die W5 

umgestellt, um das gleiche Stück gleich nochmals zu hören. Die W5 ist 

die mit Abstand kleinste und günstigste Box, die je unter dem Namen 

Boenicke erschienen ist. Das Volumen dieses unglaublich kompak-

ten Lautsprechers entspricht gerade mal der Grösse von 3 Tetrapack 

Milch. Ich hatte schon vorher mal das Vergnügen einer Hörprobe und 

Zu guter Letzt war auch die Zelle aus dem Hause Holborne, wobei es 

sich hier um eine Benz-Zelle in einem resonanzoptimierten Gehäuse 

handelt. Alles aus einem Guss, wir durften gespannt sein.

Im Vorführraum befanden sich die meisten Lautsprechermodelle, die 

auch auf der Webseite von Boenicke-Audio zu sehen sind. Am auffäl-

ligsten waren natürlich die extrem mächtige, 250 Kilogramm wiegen-

de Orpheus, eine Auftragsarbeit für einen Chinesischen Vertrieb. Alle 

anderen Modelle sind «richtige» Boenicke und darum auch deutlich 

kleiner.
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 Die kleine W5 erregte grosses Aufsehen. 

Seit Jahrzehnten ein Vorführhit: Decca SXL 2313

Die W5 hat den Blue Moon Award der Audio-Review 

Webseite «6Moons»erhalten. 

Die unterschiedlichen Boenicke-Lautsprecher auf einen Blick 

Die ersten Töne erklangen, ich schaute in die 

Runde und erblickte in den Gesichtern die 

gleiche Ungläubigkeit, die ich damals bei mir 

festgestellt hatte. Das darf doch nicht wahr 

sein: Was dieser Bonsai für einen Sound 

produziert – und das wohlgemerkt in einem 

Raum mit einer Fläche von 135 Quadratme-

tern und einer Höhe von ca. 3.5 Metern, also 

einer Grösse, welche die Dimensionen der 

meisten unserer Hörräumen bei weitem über-

steigt. Es sind nicht nur die unglaublich freien 

Höhen, die man von Monitor-Boxen erwartet, 

nein es ist auch richtig Bass vorhanden. Diese 

Box scheint den Gesetzen der Physik zu trot-

zen. Aber wo ist der Trick? Fast könnte man 

meinen, die ein wenig dahinter stehenden Or-

pheus wären angeschlossen. Aber nein, die 

Musik kommt tatsächlich aus den W5. Ganz 

offensichtlich gibt es keinen Trick, die sind 

wirklich so gut. Wenn man sie einmal gehört 

hat, dann ist man nicht verwundert, dass sie 

2013 mit dem Blue Moon Award der Audio-

Review Webseite «6Moons» ausgezeichnet 

Für den aufgerufenen Preis von 3595 Fran-

ken gibt es andernorts schon Standboxen, 

trotzdem kommt man nach dem Gehörten 

nicht darum herum, sie als ausserordentlich 

preiswert zu bezeichnen.

Wieder zurück zur W8. Das nächste Stück 

kam von der berühmten Live-Platte «Wai-

ting for Columbus» von Little Feat. Ja, die 

W8 kann auch richtig rocken, da kam echtes 

Konzert-Feeling auf. Zum Abschluss noch et-

was Blues von Johnny Adams und nochmals 

zurück zur Klassik mit Schuberts Arpeggione-

Sonate für Cello und Klavier. Das gefällt sogar 

mir als nicht passioniertem Klassikhörer. Das 

wusste deshalb, was uns erwartet. Ich kann 

mich noch gut erinnern dass ich damals ge-

dacht hatte, die würden sicher ganz anständig 

tönen, aber so richtig ernst zu nehmen wären 

sie wohl eher nicht.

wurden. Der Kommentar zum Award war: «A 

very advanced small monitor that’s everything 

90% of all listeners will ever need». Ich denke, 

es gab im Saal niemanden, der diese Aussage 

nicht unterschrieben hätte.

Die eingeplanten zwei Stunden vergingen im Flug und leider mussten wir aufhören. Gerne hätte 

ich mich noch weiter durch die Plattensammlung gehört, aber mit der Jahresversammlung 

stand ja schon unser nächster Termin an.

Unser aller Dank geht noch an Sven und Meinrad, die uns ermöglichten, in einem angenehmen 

Ambiente Musik auf höchstem Niveau zu hören. Sie beantworteten auch geduldig und fundiert 

unsere Fragen.

Mit ihren vorzüglichen Geräten haben sie auf ein Neues bewiesen, auf welch hohem Niveau 

das «heimische Schaffen» ist und wir keinesfalls neidvoll auf irgendwelche exotischen Geräte 

schauen müssen.

Statement des Tages kam schliesslich von 

Ernst Müller, der meinte: «Wenn nicht so vie-

le Männer im Saal wären, hätte ich Tränen in 

den Augen».

Bei einer so grossen Hörerzahl sind gewisse 

Kompromisse in der Aufstellung unvermeid-

lich. Dadurch gab es vielleicht einen weniger 

definierten Sweet-Spot, dafür kamen aber 

auch die Zuhörer auf den nicht optimalen 

Plätzen in den Genuss eines ausgewogenen 

Klangbilds.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 

sich die beiden getesteten Lautsprecher als 

wahre Allrounder erwiesen, ohne besondere 

Vorlieben für ein bestimmtes Genre. Keiner 

der mir bekannten Lautsprecher ist derart 

unsichtbar. Müsste ich zwei hervorstechende 

Eigenschaften dieser Lautsprecher nennen, 

so wären dies die exzellente Räumlichkeit und 

die Natürlichkeit der Wiedergabe. Vielleicht ist 

es dem Vollholz geschuldet, vielleicht auch 

den vielen Tuning-Massnahmen, aber da ist 

dieser Funken Magie in der Wiedergabe (viel-

leicht kann man es auch Emotionalität nen-

nen), den ich bei anderen, auch sehr hoch-

preisigen Lautsprechern oft vermisse. Die 

Leute vom Basler Stammtisch wissen natür-

lich, dass ich neben meiner Leidenschaft für 

den FC Basel auch ein bekennender Boenicke 

Fan bin und eine W18 mein Eigen nenne, aber 

ich kann mir vorstellen, dass sich nach dieser 

Vorführung der Fan-Club noch um ein paar 

Mitglieder vergrössert hat.


