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icher sind fast fünfzehn Jahre seit diesem denkwürdigen
Abend vergangen. Erschöpft saß ich an meinem Redaktionsschreibtisch und wollte mich gerade auf den Heimweg
machen, als das Telefon klingelte und Heinz Schmitt dran war. »Für
Dich habe ich hier was Interessantes zum Hören«, erklärte er mir
in einem für ihn ungewöhnlichen Flüsterton. Minuten später saß
ich vor seiner neuesten Konstruktion mit einem Breitbänder aus
dem Hause Monacor. Für den verhältnismäßig kleinen Aufwand
war das musikalische Ergebnis äußerst respektabel: Räumlichkeit
und Tonalität waren höchst homogen, und dass in den untersten
und obersten Oktaven nicht alles reproduziert wurde, konnte ich
verschmerzen. Dass dieses Erlebnis prägend war, merke ich immer
dann, wenn mir ungewöhnliche Konzepte über den Weg laufen, so
wie jetzt auch wieder auf den Westdeutschen HiFi-Tagen in Bonn.
In den Nachmittagsstunden erreichte ich den Raum von New Audio
Frontiers und Boenicke Audio. Dort spielte das Modell W5 an Elektronik von MBL. Dieser zierliche Lautsprecher erschließt sich
einem nun wirklich nicht auf den ersten Blick, auch nicht auf den
zweiten. Was aber Wirkung zeigt, ist die Art und Weise, wie er mit
der Musik umgeht. Noch während ich stehe und ein gutes Stück
vom Sweet Spot entfernt bin, vernehme ich die holographische Abbildung des Geschehens, ein Saxophon steht frei im Raum. Um herauszufinden, ob die gelungene Momentaufnahme Bestand hat, lade
ich die Boenicke W5 spontan in unseren Hörraum ein.
Boenicke Audio hat seinen Sitz in Basel. Schweizer stellen in der
Regel hohe Ansprüche an die Verarbeitungsqualität, und die beginnt hier schon bei der Verpackung. Das Pärchen kommt in einem
mit einem Tragegriff versehenen Karton bereits eine Woche später
bei uns an, inklusive der passenden Ständer. Das Ganze vermittelt
einen ersten Eindruck von Sven Boenickes Arbeitsweise, denn die
zur Montage notwendigen Schrauben sowie zwei Inbusschlüssel
werden in präzisen Einschnitten in einer Kartonplatte aufbewahrt.

Test: Lautsprecher Boenicke Audio W5

Mit dem Mainstream haben die Lautsprecher
von Sven Boenicke nicht das Geringste zu tun,
wie das kompakte Modell W5 klar zeigt.

So viel Sorgfalt an einer Stelle, wo andere oft einen
Mischmasch aus Styropor und Plastiktütchen bieten, erweckt schonmal Vertrauen. Bestätigt wird das
bei der Montage der minimalistischen Stative und
beim Fixieren der Box auf der passenden Metallplatte, denn präzise Gewindeschnitte lassen bereits diesen Schritt zum Genuss werden. Für die zierlichen
W5 stehen vier Holzfarbtöne zur Wahl, unser Modell
ist aus elegantem Nussbaum professionell gefertigt.
Im Inneren des aus klanglichen Gründen gewählten
Massivholzgehäuses befinden sich labyrinthartige
Ausschnitte, die stehende Wellen verhindern und
zudem strömungsgünstig sein sollen. Statt einer
runden Bassreflexöffnung findet sich ein rechteckiger Ausschnitt auf der Rückseite, der mich eher an
eine Transmissionline-Konstruktion erinnert.
Herzstück der drei eingesetzten Chassis ist der
siebeneinhalb Zentimeter messende Fountek-Breitbänder, der den gesamten Mittel- und Hochtonbereich abdeckt. Unterstützung in den unteren Oktaven leistet ein 13,3 Zentimeter großer Bass von
Peerless, der seitlich auf der linken respektive bei der
anderen Box auf der rechten Seite eingebaut ist. Bei
der Aufstellung kann folglich gewählt werden, ob
beide in Richtung Zentrum oder alternativ nach
außen Richtung Seitenwand abstrahlen. Leicht zu
übersehen ist das dritte Chassis, denn in der rückseitigen Montageplatte, die zwei hochwertige WBT
Nextgen-Polklemmen zum Anschluss des Lautsprecherkabels bereitstellt, sitzt eine kleine 13-Millimeter-Kalotte von Tang Band. Ihre rückwärtig abgestrahlten Schallanteile sollen dem Hörer in Form
von Wandreflexionen eine bessere Bühnenabbildung liefern. Der regelmäßige Konzertgänger Sven
Boenicke macht mit Hilfe von größtenteils batteriebetriebenem Equipment auch eigene Aufnahmen,
für die Abstimmung seiner Lautsprecher favorisiert
er neben weiblichen und männlichen Stimmen vor
allem Klavier. Maßstab sind dabei seine eigenen
Aufzeichnungen – und jetzt raten Sie mal, wie es
zum Hochtöner im Anschlussfeld gekommen ist.
Ausschwingende Klaviersaiten bekommen durch
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diesen »Ambient Tweeter« mehr Intensität und Luft, was ich durch ein kurzzeitiges Verdecken des rückwärtigen Hochtöners gut nachvollziehen konnte.

lens die Nacht über leise vor sich hingespielt hatten, drückte ich aus Neugier
auf die Umschalttaste am McIntosh
MA 9000 AC und war überrascht, denn

Doch die Liste der Besonderheiten ist
noch nicht zu Ende. Sind die vier Schrauben des Anschlussfeldes gelöst, sieht
man die seitlich montierte 6-dB-Weiche.
Interessant ist hier vor allem die Verkabelung, denn Boenicke setzt eine dünne
Litze mit einer Isolierung aus Seide ein –
Kostenoptimierung sieht sicher ganz anders aus. Da das Gehäuse und die Machart der W5 offenbar noch mehr Potential
für die klangliche Optimierung bieten,
gibt es neben der Standard- auch noch
eine »SE« und »SE+«-Ausführung. Je
nach Anspruch kann der Kunde also
»sein« Modell auswählen.
Noch bevor meine eigentlichen Hörtests mit der eleganten W5 beginnen sollten, mischte sie sich bereits erfolgreich in
meine Testarbeit ein. Was war passiert?
Unter anderem habe ich mich für diese
Ausgabe auch mit den Suprema-Digitalkabeln von HMS beschäftigt. Nachdem
die Boenickes zum Zwecke des Einspie-

während die ebenfalls kompakte Dali
Menuet die klanglichen Unterschiede
beider Kabel andeutete, offenbarte die
Boenicke diese nun vollends. Mir wäre
eigentlich nicht in den Sinn gekommen,
mit diesen Schallwandlern klangliche
Kabelunterschiede zu erarbeiten, aber
auch beim IsoTek-Netzkabel Ascension
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beleuchtete sie die Differenzen einwandfrei, was die abschließende Überprüfung
mit der KEF Reference 5 schließlich bestätigte. Mir war damit noch vor dem
eigentlichen Hörtest klar, dass es auf die
ohnehin verpflichtende Sorgfalt bei der
Zusammenstellung der Anlage bei diesem Lautsprecher in besonderem Maße
ankommt, da er sehr sensibel reagiert.
Begonnen habe ich mit »The Köln
Concert« von Keith Jarrett, erscheint mir
die W5 doch zu schade für profane Musik. Trotz des vielfachen Hörens auf unterschiedlichsten Anlagen verliert dieses
Album nichts von seiner Kraft. Im Gegenteil entdecke ich bis heute immer wieder neue Aspekte. Und die W5 entführt
mich bereits mit den ersten Tönen. Ich
bin mit ihr jetzt näher am Geschehen; wo
ich sonst häufig den Eindruck habe, in
einer der hinteren Reihen des Kölner
Opernhauses zu sitzen, befinde ich mich
nun in unmittelbarer Nähe des Flügels.
Klaviermusik, die die Mikrophone vor
über vier Jahrzehnten eingefangen haben, findet jetzt live in meinem Hörraum
statt. Dabei scheint sich der Lautsprecher
vollkommen aus der Wiedergabe zu verabschieden, denn außer Piano und Keith
Jarrett ist da einfach nichts. Der Vergleich
mit der preiswerteren Dali Menuet bestätigt das, sie platziert das Instrument
tiefer in den Raum, und ich bin weniger
von den Tönen umgeben. Für diese holographische Abbildung opfert die W5
jedoch kaum etwas von der Fokussierung. Es ist also nicht so, als hätten die
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Töne undefinierte
Entstehungsorte.
Funktioniert das
auch bei einer Vervielfachung der
Schallquellen?
Um das herauszufinden, lade ich
Sir Georg Solti
und die Wiener
Philharmoniker
ein. In diesem
Moment wird mir
in aller Deutlichkeit klar, was für
ein
kultureller
Luxus uns da zur
Verfügung steht.
Live ist Solti mit
den Wienern ja
nicht mehr zu erleben, liegt doch der
Todestag des Dirigenten bereits 20 Jahre
zurück. Und doch steht er jetzt hier im
Stephansdom, und ich erlebe bei Mozarts
Requiem Sänger und Orchester harmonisch zu einem Geflecht gebunden, welches die Kraft dieser Musik transportiert.
Und die zierliche W5, was macht sie? Sie
fächert den Raum weit auf, liefert die
Stimmen des Chors gestaffelt, knickt
selbst bei Paukenschlägen nicht ein, was
vor allem beim »Dies Irae« zur Geltung
kommt. Natürlich hat sie hier nicht im
vollen Umfang die Souveränität eines
Standlautsprechers, aber das vermisse
ich auch nicht wirklich. Sie überzeugt
mit einem hohen Maß an Glaubhaftigkeit, sie präsentiert mir die Kirche als
Raum und die Wiener Philharmoniker

Boenicke Audio
W5
BxHxT
Garantie
Preis*
Vertrieb

Telefon

10,5 x 30 x 23 cm
5 Jahre
4.100 Euro
Boenicke Audio
Ramsteinerstraße 17
CH-4052 Basel
00 41 79 - 9 59 05 50

Labor-Report

F

ür Sven Boenicke ist »ganz klar«, dass
ein Lautsprecher mit glattem Frequenzgang »völlig daneben« ist und für
seine Ohren in einem normalen Wohnzimmer »viel zu mittig« klingt. Mit seiner
W5 versucht er also gar nicht erst, dem
Ideal vom glatten Strich nachzueifern. Der
deutlich betonte Hochtonanteil des Breitbänders ist stark richtungsabhängig, die
kleine Senke im Übernahmebereich (bei
800 Hz) tritt bei der Raummessung nicht
auf. Die W5 ist eine Fünf-Ohm-Box, die
Empfindlichkeit liegt im Mittel bei lediglich 82 dB (2,83 V / 1m, 500 - 5.000 Hz). ■
Frequenzgang horizontal

0°/15°/30°

Gut versteckt: Der »Ambient Tweeter«
der Boenicke W5 sitzt zwischen den
Nextgen-Anschlussterminals von WBT.

als eines der besten, wenn nicht das beste Orchester der Welt, und dann die
Stimmen der Solisten und des Chores.
Zeitoptimierung macht bei Hörtests
übrigens keinen Sinn, manches erfordert mehr Zeit, anderes weniger. Aber
zunehmend stelle ich bei vielen Vergleichen fest, dass es Komponenten gibt, bei
denen ich eine Neigung zum schnellen
Wechsel der Titel empfinde – nur um
mich dann nach zwei Stunden darüber
zu ärgern, dass ich eigentlich nichts
gehört habe. Bei der Boenicke W5 war
das ganz anders. Lange habe ich nicht
mehr so viele Alben vom ersten bis zum
letzten Ton durchgehört, was ich ihr als
großes Kompliment ans Revers hefte.
Auf dem Anschlussterminal der Boenicke W5 steht »Swiss
Happiness in a Box« geschrieben. Ich
bin gerne bereit, dieses Schweizer
Glücksgefühl zu teilen. Voraussetzung,
es zu erleben, ist allerdings eine sorgfältig zusammengestellte Anlage. Dann
stößt diese zierliche Preziose die Tür zur
Musik weit auf.
Olaf Sturm ■

Fazit

Tonale Balance

im Raum, auf Achse

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Impedanz Boenicke Audio W5
Minimum: 4,2 Ω @ 10 kHz

Wasserfall Boenicke Audio W5

* Standfüße: 320 Euro
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