Jochen Kiesler
(r.) ist ein Meister
des Lautsprecherbaus. Eine seiner
Entwicklungen: Die
Hochtöner werden
vor die Tief- und
Mitteltöner montiert
(diese Seite)
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W ESH A LB DER TON DIE M USIK M ACHT

Ü B E R S O H R B AU E N
Wirklich gute Lautsprecher sind im iPod-Zeitalter eine
Rarität geworden. Und die besten werden mitunter von
etwas kauzigen Menschen konzipiert. Zum Beispiel von
einem alten Sachsen und einem jungen Schweizer
von Stefan Osterhaus, Fotos von Laurent Burst

V

or ein paar Tagen bekam Jochen Kiesler Post.
Es war die Mail eines Kollegen, der eigentlich
ein Konkurrent ist. Darin stand, dass der zum
ersten Mal überhaupt den Text eines recht
berühmten deutschen Rockalbums aus den
siebziger Jahren verstanden habe. Dafür dankte er dem
Kollegen aus Sachsen mit warmen Worten. Denn es waren
Kieslers Lautsprecher, die seit den achtziger Jahren im
sächsischen Städtchen Geithain entstehen, über die der
Kollege gelauscht hatte – und die subversive Botschaft
der Lyrics nach Jahrzehnten endlich entschlüsseln konnte.
In einer Branche, in der Ingenieure gewöhnlich die
reine Lehre immer nur für sich selbst beanspruchen und

die Ehre ihrer Entwicklungen mit der Verbissenheit von
Kindern verteidigen, die sich im Sandkasten um Förmchen balgen, ist solche Anerkennung ungewöhnlich. Doch
Kieslers Lautsprecher genießen nicht nur allenthalben
einen untadeligen Ruf. Dank einer Historie, die kein Konkurrent vorzuweisen hat, haben die Abhörwerkzeuge aus
dem einstmals Volkseigenen Betrieb längst Kultstatus
erlangt. Und das kam so.
„Wo in aller Welt hatte die DDR denn Weltniveau mit
Ausnahme der Inlandsspionage?“, fragt Kiesler süfﬁsant;
sein Tonfall verrät eine starke Afﬁnität zum politischen
Kabarett. Kieslers Frage ist eine rhetorische, sie soll sich
von selbst beantworten: Der VEB Musikelektronik Geit79
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hain bewies vor einem Vierteljahrhundert Weltniveau,
als er Kieslers Lautsprecher für den DDR-Rundfunk
zur Serienreife brachte. „Regielautsprecher 900“ heißt
die legendäre Kiste, die eher an einen WaschmaschinenPrototypen in Eiche Furnier mit schwarzer Frontklappe
erinnert. Noch heute ist das Tonmöbel in Betrieb. Und
noch immer funktionieren Kieslers Entwicklungen nach
dem Prinzip von damals.
Nicht nur die Hiﬁ-Freunde waren anfangs perplex.
Im Kreise derjenigen, die gerne einmal fünfstellige Beträge in die Verkabelung investieren, hat sich allmählich
die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Wende für sie ein
Glücksfall war. Doch Kieslers liebste Referenz ist nicht
die Fachpresse aus dem Lager der Technik-Enthusiasten,
die seine Spitzenmodelle nicht selten für die Krone der
Schöpfung hält: „Von diesem Lautsprecher werde ich
mich so schnell nicht trennen – ich habe ihn gekauft“,
schrieb einst ein Kritiker nach einem Test, und ein größeres
Kompliment als die Kaufentscheidung eines Kritikers ist
kaum vorstellbar – der begeisterte Aufsatz ebnete den
Weg in den High-End-Markt.
Dabei interessiert Kiesler, ein Mann, der seinen ganz
persönlichen Siebzigern inzwischen näher ist als den
Sechzigern, Hiﬁ nicht sonderlich. Sein bester Leumund
sind die Tonmeister im Rundfunk und in den Philharmonien, Techniker, die tagtäglich mit seinen Monitoren
arbeiten. Für sie haben die „Geithains“ die Funktion
einer akustischen Lupe. Eine Geithain ist für sie ein Arbeitsmittel. Neutralität ist das oberste Gebot. Und ein
Tonmeister wisse eben, wie seine Aufnahme zu klingen
habe, sagt Kiesler.
Mittlerweile stehen seine Lautsprecher in den Studios
der meisten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Das ARD-Hauptstadtstudio ist komplett mit ihnen bestückt, das Deutschlandradio arbeitet mit ihnen, nicht

wenige wurden nach Japan verkauft. Kiesler beziffert
seinen Marktanteil bei Regielautsprechern auf achtzig
Prozent. Eine unglaublich erfolgreiche Geschichte von
einem, der die Marktwirtschaft doch erst lernen musste. Natürlich war es nicht hinderlich, dass seine erste
Großkreation schon damals einen exzellenten Ruf über
DDR-Grenzen hinaus besaß.

Der Baseler Boxenbauer Sven Boenicke verwendet gern
Massivholz, etwa
Mondholz, Walnuss
oder Kirsche. Das
schneckenartige Innenleben wird dann
computergesteuert
präzisionsgefräst

D

ie Massenfertigung kontrollierte Kiesler bei
der Produktion des von ihm entwickelten
Trabi-Lautsprechers, der paarweise fünf Millionen Mal über DDR-Straßen rollte. Auch
die Entwicklung einer Kleinbox für einen
westdeutschen Elektronikversender war Kieslers Ruf alles
andere als abträglich: Die kleine Kiste kostete in den späten
achtziger Jahren 69,50 D-Mark. Ihre Qualität hatte sich
schnell herumgesprochen; heute wird sie unter Sammlern
für den dreifachen Preis verkauft.
Ursprünglich war Kieslers Geschäft der Orgelbau.
Dirigent war der Traumberuf. Doch er ist nicht böse darüber, wie die Dinge für ihn gekommen sind. Denn er ist
Herr über ein kleines Reich. Seit mehr als dreißig Jahren
entwickelt er mitten im Ortskern der kleinen Stadt. In
einem alten Kloster sind Produktion und Entwicklung
samt 18 Mitarbeitern untergebracht. Könnte es einen besseren Ort geben für Menschen, die sich der Suche nach
der akustischen Wahrheit verschrieben haben? Tatsächlich
hat die Gemeinschaft etwas Verschworenes. Ein Mitarbeiter nennt Kiesler nur den „Meister“, und das klingt nicht
einmal ironisch. Problemlos könnte man sich Kiesler in
einer langen Kutte vorstellen. Die Frisur, spottet er, ist ja
schon völlig kompatibel.
Jetzt steht Kiesler vor einem Prototypen in einem Raum,
der einer Tropfsteinhöhle nicht unähnlich ist. Es ist ein
kleines Heiligtum, ein Ort, über den nicht viele Konkurrenten
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Wer weiß denn schon noch,
wie ein Orchester wirklich
klingt? Manchmal weiß es
ja nicht mal der Dirigent
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Der Anfang jeder
Entwicklung, auch
der einer Box, bleibt
der Zeichentisch.
Denn die Physik
ändert sich nicht
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verfügen: ein schalltoter Raum. Jede seiner Entwicklungen
muss dieses bizarre Ambiente passieren, das genauso gut
die Folterkammer von Professor Fu Man Chu sein könnte.
Erbarmungslos malträtiert Kiesler hier seine Lautsprecher,
deren Erscheinungsbild er etwas euphemistisch mit dem
Wort „Bauhaus-Design“ umschreibt. „Nüchtern“ wäre eine
andere freundliche Umschreibung für deren Gestalt und
die Tatsache, dass Kiesler eben genau die völlig egal ist.
Die meisten seiner Modelle funktionieren aktiv – das
bedeutet, dass die Endverstärker bereits in das Gehäuse
integriert sind, was die Sache unkomplizierter macht. Solche Modelle kosten von 2.300 Euro bis zu 10.000 Euro,
wobei die Größe des Raumes meist über die Modellwahl
entscheidet. Klanglich sind die Lautsprecher untereinander
kompatibel; im Prinzip klingt also jeder gleich. Eine Eigenschaft, die sich aus der Praxis ergab: Ein Tonmeister hört
selten immer am gleichen Aufnahmeplatz. Hat er es mit
unterschiedlichen Monitoren zu tun, wäre dies verheerend
für die Aufnahmequalität.
Um ein solch einheitliches Klangbild zu erreichen,
hat Kiesler das sogenannte Koaxial-Prinzip auf die Spitze getrieben. Anders als im konventionellen Boxenbau
montiert er den Hochtöner vor den Tief- und Mitteltöner.
„Wenn der Schall aus zwei Quellen kommt, dann muss das
Gehirn diese Informationen wieder zusammensetzen“,
sagt Kiesler, „und das bereitet dem Gehirn Stress.“ Ganz
neu ist die Idee nicht, schon immer hatten sich Entwickler
am Ideal der sogenannten Einpunkt-Schallquelle versucht. Doch keinem gelang es wirklich, Lautsprecher ohne
klangliche Verfärbungen zu bauen. „Die meisten haben
den Hochtöner immer in die Membranen eingelassen“,
sagt Kiesler, dann führt er zur Demonstration seine Hände zum Mund und formt einen Trichter. Entsprechend
merkwürdig verfremdet klingt es, als er nun sagt: „Sie
können sich vorstellen, was dann passiert.“

L

autsprecherbau, sagt Kiesler, sei ein wenig wie
Kochen: „Alle haben im Prinzip das gleiche Rezept,
doch beim einen schmeckt‘s und beim anderen
nicht.“ Intuition spielt eine große Rolle, mehr
noch Erfahrung. Immer wieder beobachte er das
gleiche Dilemma: „Da kommen die jungen Leute von der
Schule mit Formeln und Simulationsprogrammen. Und die
stimmen ja am Ende auch alle, rein mathematisch. Aber
der Computer weiß trotzdem nicht, wie ein Flügel klingt.“
Die Lösung liegt für den Maestro im Gehör. Man habe
verlernt, zuzuhören. „Die jungen Leute, die hier arbeiten,
schleife ich mit ins Gewandhaus nach Leipzig.“ Dort ist
Kiesler als Großabnehmer von Konzertkarten registriert.
Egal ob Sinfonie oder Kammerkonzert: Diese Art von
Hörschulung, glaubt Kiesler, sei die beste Vorbereitung
auf eine Karriere als Lautsprecher-Entwickler. „Wer weiß
denn schon noch, wie ein Orchester ganz genau klingt?“
Die Ohren seiner Mitarbeiter müssten „konzerttauglich“
sein, sagt er: „Es muss im Gehörgang gespeichert werden,
wie Musik richtig klingt.“
Kiesler ist nicht nur mit seinen eigenen Leuten und
seinen eigenen Lautsprechern erbarmungslos, er ist es auch
gegenüber denen, die Musik dirigieren, spielen, aufnehmen.
Im Hintergrund läuft eine zwanzig Jahre alte Einspielung
eines Beethoven-Klavierkonzerts, Kiesler lauscht und sagt
schließlich: „Hören Sie, wie verwaschen es da hinten klingt?
Das ist schlecht abgemischt worden.“ Den Tonmeistern
könne man natürlich einen Vorwurf machen, aber auch
den Dirigenten. Denn die wüssten mitunter gar nicht, wie
ihr Orchester klingt: „Die meisten hören nur den kleinen
Ausschnitt, der sie umgibt.“ Auch ein weltberühmter Mann
aus dem Osten, der die New Yorker sehr für sich einnehmen
konnte, habe sich gern mal verhört. „Der wusste immer
alles – aber da hingen Mikros bei der Aufnahme, die gar
nicht angeschlossen waren.“ Doch Hörschulung, sagt

Was gut ist, muss
man nicht besser
machen, sagt Jochen
Kiesler. Denn: „Die
Physik ändert sich ja
auch nicht.“
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Die Lautsprecher
von Sven Boenicke
sehen auch außen
nach High-End aus.
Ein Paar von diesem,
des W20SE, kostet
je nach Ausführung
zwischen 25.000
und 30.000 Euro

Kiesler, biete er nur für seine Lehrlinge
und Entwickler und nicht für Dirigenten
an. Schade eigentlich: Zu gern wüsste man,
was Kurt Masur wohl dazu zu sagen hätte.
Dabei ist Kiesler nicht der Einzige, der
genau hinhört. Auch einige Mitbewerber
beherrschen die Gabe des genauen Zuhörens. Der Kanadier Vince Bruzzese zum
Beispiel verzeichnet mit seiner Firma Totem Acoustic sensationelle Erfolge, und
auch der Basler Entwickler Sven Boenicke ist ein Mann, der auf der Suche nach
dem perfekten Sound große Schritte nach
vorn getan hat. Dabei macht er fast alles
anders als Kiesler. Was schon beim Prinzip anfängt: Er verwendet vorzugsweise
Massivholz – nicht etwa nur, weil er sich
am Instrumentenbau orientiert, was er mal studiert hat.
Nein, Boenicke hält Massivholz einfach für das akustisch
beste Material, wegen des besonderen Verhältnisses von
Gewicht einerseits und Elastizität andererseits. Das Innere
seiner Lautsprecher wird mit einer computergesteuerten
Präzisionsfräse modelliert, es ähnelt einer Schnecke. So
muss der Schall einen langen Weg zurücklegen. Die Boxen sind gar nicht mal so groß, wenn man den enormen
Pegel in Rechnung stellt, den sie in der Lage sind verzerrungsfrei wiederzugeben. Das ist wie bei einer Trompete:
Auch die ist relativ klein, kann aber einen Heidenlärm
veranstalten, Impedanzwandlungsprinzip nennt man das
in der Akustik.
Boenicke konzipiert Lautsprecher mit dem Enthusiasmus eines wahren Entdeckers, und er fertigt sie als

totaler Einzelkämpfer allein in seiner Werkstatt in Basel.
Begonnen hat die Faszination vom Schall, als Boenicke
14 Jahre alt war: Damals stellte der heute 34-Jährige einfach mal eine Box in seinen Kleiderschrank – mit dem
Resultat, dass die Musik viel bassiger klang, weil eben
der ganze Kleiderschrank mitbrummte. Wie Kiesler ist
auch Boenicke ein Perfektionist, ein Getriebener seiner
Leidenschaft. Ist ein Lautsprecher fertig, sucht er sofort
nach möglichen Verbesserungen. Bloß nicht stillstehen:
„Das ist so eine Entwicklerkrankheit“, sagt Boenicke.
„Man lernt ja ständig neue Tricks, um der Vorstellung von
Echtheit und Klangschönheit näherzukommen.“ Seine ist
weniger um Neutralität bemüht als Kieslers, und das gilt
sowohl für den Klang als auch für das Äußere der Lautsprecher: Boenickes Boxen, die ab 10.000 Euro kosten,
sind in jeder Hinsicht expressiver. Doch auch Boenicke
verlässt sich wie Kiesler eher auf sein perfektes Gehör als
auf Messgeräte – die benutzen beide eher zur objektiven
Kontrolle dessen, was sie mit ihrem subjektiven Hören
längst schon wissen.

I

st auch Kiesler von solchem Weiterentwicklungseifer
getrieben? „Ach, woher denn – wenn ich einmal
fertig bin, dann mache ich nichts mehr.“ Kiesler
ist ein Anti-Tüftler. „Das ist Wissenschaft, die am
Schreibtisch erdacht wird: Wenn ich eine Filterkurve
sehe, dann weiß ich, wie das klingt.“ Natürlich teste
er neues Material, wenn es eine Verbesserung garantiert.
Aber: „Diese Sachen hier, die sind so konstant, dass sich
auch in zwanzig Jahren nichts ändert. Die Modelle sind
ausgereift – und die Physik ändert sich doch nicht.“ Kiesler
hatte, das ist noch so ein Treppenwitz der Geschichte, in
der DDR-Planwirtschaft alle Zeit der Welt, seine Lautsprecher ohne ökonomischen Druck zu perfektionieren.
Dann geht er zu einer Kiste, die ihm bis zur Schulter
reicht und deren Tieftöner den Durchmesser einer originalen Schlachtschiff-Granate locker überbietet: „Mit
diesem Ding haben wir uns ein Denkmal gesetzt.“ Das ist
der „Regielautsprecher 800“, eine beinahe zwei Zentner
schwere Gerätschaft, deren Verstärker pro Stück knappe
drei PS leisten. Mit der habe er mal zeigen wollen, was
machbar ist, sagt Kiesler. Wenn mal eine von diesen Dingern zum Schnäppchenpreis von 40.000 Euro pro Paar
einen Abnehmer ﬁndet, dann sei das zwar wunderbar, sagt
Kiesler. Es ging ihm aber bei dieser Entwicklung allein
ums Prestige. „Wenn Du so was im Programm hast, sagt
sich die Konkurrenz: Verdammt, warum kann ich das
nicht!“ Kiesler kann. Dabei wird das Monstrum diejenigen
enttäuschen, die auf der Suche nach einem Knalleffekt
sind. Der Lautsprecher klingt weder sensationell noch
spektakulär. Aber wer vor ihm sitzt, der bekommt eine
Vorstellung davon, wie sich eine Brahms-Sinfonie auf
den besten Plätzen eines Konzertsaals anhört.
Ein Kritiker hat Kieslers Kreationen einmal „Suchtpotenzial“ attestiert. Doch es kann auch ohne rauschhafte
Zustände gefährlich sein, einen seiner Schallwandler in
Betrieb zu nehmen. „Vor Inbetriebnahme des Lautsprechers Sprengkörper entfernen“: Diesen Zettel hat Kiesler einmal vor langer Zeit Kollegen hinterlegt, und die
dachten an einen der üblichen Scherze Kieslers. Dann
nahmen sie den Lautsprecher tatsächlich in Betrieb – und
es machte einen ziemlich lauten Knall. Weil Kiesler einen
via Batterie gezündeten Akustik-Knaller eingebaut hatte.
Dass dieses Modell an das örtliche Stasi-Büro ausgeliefert
wurde, weist Kiesler, dem die eigene Legenden-Bildung
keineswegs unangenehm ist, weit von sich – das Gerücht
stamme aus dem Reich der Fabel. Akustische Abenteuer
reichen Jochen Kiesler vollkommen.
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