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Wenn überaus teure Lautsprecher in meinem bescheidenen Heim zu Gast sind, sozusagen 

zwischen Ikea-Regalen und Aldi-Einkaufen, dann wirken sie manchmal wie Fremdkörper. Zu 

groß, zu sperrig, zu viel Arbeit und Geld für das, was schließlich klingend dabei 

herauskommt, 

also irgendwie schon gut, aber nicht so gut, dass sich über eine rein professionelle 

Würdigung der Qualitäten auch so etwas wie Begeisterung einstellt. Das war bei der 

SERENDIPITY von Anfang an anders. Ich hatte die SERENDIPITY ja bei mir zu Hause hören 

wollen, so wie man einmal im Leben einen bestimmten Weg wandern, einen bestimmten 

Pass fahren, eine bestimmte Piatte besitzen oder einen bestimmten Künstler erleben 

mochte. 

Der Test war insofern ein planvoll realisierter Traum.  

Also, wie klingt sie? Vielleicht beschreibt man das am besten mit "vollständig". 

1m Vergleich zur SERENDIPITY haben die meisten großen Standlautsprecher einen 

ausgefransten Rand im allertiefsten Tiefbass. Unterhalb von dreißig Hertz differenziert die 

SERENDIPITY noch zwischen Farb- und Dynamikwerten, wie ich es allenfalls von der 

Mosquito Néo in Erinnerung habe. 

Und im Vergleich zur SERENDIPITY präsentieren die meisten Lautsprecher Musik wie auf 

einer Guckkastenbühne - es gibt schon rechts und links und hinten und vorne, aber kein so 

intensives Gefühl von Weite und Tiefe. Ich erinnere mich lebhaft an Jessye Norman. Sie sang 

"Wo die schonen Trompeten blasen" aus Mahlers Orchesterliederzyklus Des Knaben 

Wunderhorn (eine Philips-Aufnahme mit John Shirley-Quirk und dem Concertgebouw Orkest 

unter der Leitung von Bernhard Haitink). Ich kenne die Aufnähme und habe mehr als einmal 

über sie geschrieben. Hier kommen die Trompeten wirklich wie aus weiter Ferne. 

Irgendetwas muss Mario Murace bei seinen komplizierten Berechnungen richtig machen: 

Dass ein so großer Lautsprecher, der sich in einem "normalen" Hörraum wie meinem ja 

irgendwie auch selbst im Weg steht, eine derartig holografische Raum-Inszenierung 

beherrscht, habe ich nie erlebt. 

Gucken wir uns die großen Räume doch noch genauer an: Ich hatte mich in Vorbereitung für 

einen irgendwann geplanten Artikel ober das Quartetto Italiano durch etliche der alten 

Philips-LPs gehört: frohe Beethoven-Quartette,Haydn-Quartette, Brahms-Quartette. Die LPs 

aus den sechziger Jahren sind mir vertraut - sie klingen gut, stehen aber nicht gerade in dem 

Ruf "audiophil" zu sein. Hört man sie über die 

SERENDIPITY, passiert Spannendes: Das Quartett wirkt nicht mehr verkleinert. 

Über meine Revel Performa F32 haben die Musiker die Größe von i-Dötzchen. 

Die Serendipity präsentiert mir Erwachsene. Sie zieht das Klangbild gleichsam auf 

Lebensgröße auf, als zoome sie näher ran - aber ohne die Überblicksperspektive, den 

gelassenen Abstand zum musikalischen Geschehen aufzugeben. 

Bei Lautsprechern geht es immer um das Ganze, das Vollständige, um alles, was die 

Mikrofone bezeugt haben. Mit der SERENDIPITY ist die Musik mehr als die Summe aller Teile 



und Details. Im Ergebnis von Mario Muraces kühlen Finite-Elemente-Kalkulationen stehen 

Hörbilder von vibrierender Sinnlichkeit. 


