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D IG I T AL
ohin geht die digitale Reise?Sowohl Hersteller als
auch Musikliebhaber müssen sich bei der Konstruktion respektivevor dem Erwerb eines neuen DigitalPlayersdiese Fragebeantworten. Soll es ein Playersein, der alle
Bild- und Tonformate wiedergeben kann und jede Menge Anschlussmöglichkeiten
bietetl Oder setztman besseraufein Gerät,
dassich kompromisslos auf die Musikwiedergabespezialisiert und diesdann richtig gut kannl Bei Electrocompanietfiel die Wahl
eindeutigaus:Der neue EMP-I/Sspieltnur Musik, aberdafur sowohl CDs als auch SACDsab.
Auch der Blick aufdie Geräterückseitebelegt,dasssich die Norwegerkompromisslosdem Klang und der bestmöglichen Musikwiedergabe
verschriebenhaben: Es stehenlediglich XLR-Buchsen
zurVerftigung,da man bei Electrocompanietder Meinung ist, dass
die symmetrischeAusgangsstufesymmetrisch angeschlossen
besserklingt - und warum solle man an dieser Stelle Kompromisseeingehen,die dem Klangnicht dienlich seienl Dassdieszu
Anschlussproblemen
bei cirka 7o Prozentder heimischen Stereoanlagenfuhrt, nehme man in Kau{,heißt esbei Electrocompaniet.
Unddamit hält sich dasUnternehmen auch konsequentan seinen
>If music really matters...<Sie verstehen:
eigenenWerbeslogan:
keineKompromisse.
Und so stehtnun der neue CD/SACD-PlayerEMP-I/Svor mir,
ichlasseseineschlankeSchubladeherausfahren- und trauereein
wenigdem alten EMC-I nach, jenem beglückendmassivenersten
CD-Player
von Electrocompaniet,dessenDeckel über dem CDSchachtso Leica-likesanft vor-und zurückgleitet, dassman schon
vordem erstenTon in Verzückunggerät.Im EMP-r/Sstecktalso
ein neueresLaufwerk mit einer Schublade,die sich, das sei gerne
zugegeben,
imVergleich zuvielen anderenLadenrecht manierlich
aufftihrt. Accuphaseund Mark Levinson können das zwar noch
besser,sind allerdings auch teurer. Die Bedienung der Grund-
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funktionen mittels der vier rechts neben der Lade
untergebrachtenTästerist hingegen nach meinem
Dafurhalten nicht der Weisheit letzter Schluss,da
mancheKnöpfemehrfachbelegtsindund manbei
spielsweisefiir eine der am meisten gebrauchten
Funktionen, das öffnen und Schließender Schublade,den untersten Knopflänger als eine Sekunde
drücken muss. Wem dasim täglichen Gebrauchzu
lange dauern sollte, dem sei die optionale Fernbedienung empfohlen, die sehr umfangreich ist und
mit der sich alle Funktionen problemlos bedienen
und kontrollieren lassen.
Das SACD-Laufwerkdes EMP-I/S hat Electrocompanietbei Sonyzugekauft,die Wandlertechnik
kommt von Cirrus Logic, einem anerkannt guten
Hersteller digitaler Bauteile. Diese Digitalsektion
sie bereitet
bearbeitetnicht nur die SACD-Signale,
auch schnöde CD-Kost auf und will sie durch das
Upsampling auf r9z Kilohertz geschmeidigerund
,analoger.<machen. Entsprechend der Tradition
des Hausesfallen die Stromversorgungüppig und
die analogeAusgangsstufesymmetrisch aus. Letztere beschickt dann, womit sich der Kreis zur eingangserwähnten Kompromisslosigkeitschließt,lediglich ein PaarXlR-Buchsen.
Bei mir passt das ganz hervorragend, nutze ich
doch in meiner HiFiKette hauptsächlich symmetrisch aufgebauteKomponenten,und so gibt eskeinerleiAnschlussprobleme.NacheinerWocheunter
Strom kommt der EMP-I/Sins Rackund darf zeigen, was er drauf hat. Der schnelle Beweis,ein
zackigesAuftrumpfen während der erstenTöne,ist
allerdings nicht sein Ding. Wenngleich sich Electrocompaniet-Geräteseitjeher durch einen eigenen
rFingerabdrucko auszeichnen - vorlaute Effekte
sind den Norwegern ein Graus, und so spielt der
SACD-PlayerseineerstenScheibeneherunauffällig
undverrichtet im bestenSinne zurückhaltendsei
nen Dienst. Also gibt es nicht viel zu schreiben,
oderl Im Gegenteil.
Auf der diesjährigen High End konnte man wieder hören, ftir wie wichtig viele Hersteller eine
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berwort der modernen PR, suchen'
Doch es macht einen Unterschied,ob
Geräteauf Effekte getrimmt werden'
nur um beim schnellenHörvergleichin
unbekannter Umgebung - also der
durchschnittlichenSituationbeim HiFiHändler - leichter punkten und fur sich
einnehmen zu können, oder ob die
Komponenteneiner bestimmten Klangphilosophie verpflichtet sind und eher
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ganz korrekt war. Mit dieserneuen Ausrichtung des EMP-I/Sscheintsich Electrocompanietmeines Erachtenseindeutig näher an der tonmeisterlichen
Wahrheitzu befinden. Die Meriten des
Vorgängers,seine allgemein so geschmeidigeGangart,wurden indes bei
den höheren Lagen durchaus beibehalten. Die Musik fließt sehr entspannt,
drängt nicht über Gebühr aus den Lautsprechern.Natürlich macht der EMP-I/S

aus diesem eschatologischabgründigen
Scherzokein Wiegenlied,er verkneift
Extrakick,was sehr,
zurückhaltend agieren. Electrocompa- sich lediglicheinen
äußerstschwerfällt'
niet verfolgt ganz klar die zweite Spur sehr vielen Geräten
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und verlässtsich iieber auf die akribi- Sämtliche
ster,alle feinen Verzahnungenzwischen
schen Händler, die ihren Kunden ein
Stimmgruppen folgen
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anderer Playerhier noch minimal mehr
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Leerlauf-Leistungsaufnahme 22,5w
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werden die Geräte
Labor-Sicht
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AuchbeimEMP-1/5
Störabstandsmesbei der breitbandigen
sungdie Werte nachunten.Ganzexzellent ist dagegendie Wandlerlinearität,
das geht kaum besser.Die Ausgangsliegtknappüberdentypischen
spannung
der EMP-1/5ist
4 Voltfur XlR-Ausgänge,
dadurchgut ein Dezibellauter.
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Qualitat, die nicht allzu viele Hersteller
fur sich beanspruchenkönnen.
Die erste CD zeigt immerhin schon,
dasssich imVergleich zum altenEMC-r
im Bassetwasgeänderthat. Die Große
Trommel im Scherzoder zweiten Symphonie von Custav Mahler (Riccardo
Chailly, ConcertgebouwOrkest, Decca)
kommt dochdeutlichkonturierter'straffer und humorloserals mit dem massiver gebautenPlayer,dessenBasszwar
immer sehrcharmant,allerdingsnie so
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Sinnfur die Zusammenhängeder Musik wie der
Electrocompanlet verftigt,ist eine andereFrage.DerEMP-i/Sverbindet
alsoauf eine ausgesucht
geschmackvolle
Art und
Weisedie alten und die
neuenTugenden
desnorwegischen Herstellers,
beidemsichseitdem Besitzerwechsel
vor geraumerZeit selbst_
verständlich
einiges geändert hat. So
könnenneue Kunden gewonnenwer_
den,ohne die alten zu verschrecken.
Und Electrocompaniet
entwickelt sich
weiter,ohne sich untreu zu werden.
Kompliment.
BeiallenCDs,die nun an die Reihe
kommen,ist es immer wieder die ge_
lungene
MischungausDurchhörbarj<eit
undUnauffäliigkeit,
eine Art professio_
präzision,die nachhal_
nelldistanzierte
tig begeistert.Geradebei sündhaften
Produktionen
der digitalenSteinzeitist
mandieserAbstimmung dankbar,wie
ich bei den oBrandenburgischen
Kon_
zerten<(ReinhardGoebel,Musica An_
tiquaKöln, DGG) erfahre. In einigen
schnelien
Sätzenist das Geschehenso

dicht, dassmit vielenplayerndie einzelnen Stimmen nicht mehr so leicht zu
verfolgensind. Bei denen,die die über_
slcht behalten,wird man allerdings so
deutlich auf die mangelhafte
eualität
der Aufnahme gestoßen,dassdie Freu_
de aufder Streckebleibtund der Finger
zur Stopp-Täste
zuckt. Hier gelingt dem
Electrocompaniet-player
der Brückenschlag,er vereintbeidescheinbarunver_
einbarenParameterauf einem erstaun_
lich hohenLevel:Ich höre.waspassiert,
und ich höre es gerne.
Nun soll die SACD-Wiedergabe
des
EMP-I/S selbstverständlich
nicht uner_
wähntbleiben.Leiderziehensichin letz_
ter Zeit immer Labeisaus diesem Seg_
ment zurücl<und produzieren wieder
ausschließlichCDs.Auch bei der Deut_
schenGrammophon,
die in der Vergangenheit immer wieder auch SACDsauf
den Markt gebracht
hatte, findet sich
unter den aktuellen
Veröffentlichungen
keine einzige hochauflösende Scheibe.
Schade, denn der
EMP r/S wächstmit
diesem Datenformat
noch deutlich über
seineCD-Performance hinaus, gewinnt
vor allem an Natürlichkeit und Fluss zwei Aspektenalso,
in denen er bei der
CD-Wiedergabeohnehin schonpunkte-

te. Selbstverständlich
wird das gesamte
Ceschehennoch eine Spur durchsich_
tiger, Höhen erscheinennoch weniger
aggresslv Bässehaben mehr Kontur.
Das ist es aber nicht, was das Erlebnis
ausmacht.Esist vielmehrdasvölligeZu_
rückdrängen der Technik, diese herr_
liche Entspanntheit,die man sonstnur
von guten Masterbändernkennt und die
man auf den CDs nur seltenwiederfin_
det. Egai,ob esum großorchestrale
Kost
(Ber1ioz,
osymphonieFantastique<,
Ger_
giev,Philips)oderkammermusikalische
Feinheit(Mozart,Audite) geht _ immer
steht die Musik mit einer gesteigerten
Selbstverständlichkeitzwischen den
Lautsprechern.
Übrigenslässtsich der EMp-r/Snoch
mittels einigerzusätzlicherplatinenzur
Mehrkanalausgabe
umrüsten. Es bleibt
aberauch dann beim reinen Ton.
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Fußwipper,Soundsta_
ge-Fetischisten,kurz: Effektsucher.Er
lässt einfach nur die Musik zu ihrem
Recht kommen, platziert sie auf einer
angemessengroßen Bühne und schafft
esbei aller Durchhörbarkeit,die inneren
Zusammenhängeintakt zu lassen. So
empfiehlt er sich fur Musikfreunde,die
schongenügendErfahrungenmit noch
schnelleren,noch detaillierteren,noch
,rbesseren..
Gerätengemachthaben.SolchevermeintlichenRekordelässter links
liegen, zieht sich dezent zurück und
überlässt- ganzbescheiden- der Musik
die ganzeAufmerksamkeitder geneig_
ten Hörerschaft.
StefonGawlick t
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