
U. L.:
Herr Hansen, viele Musikhörer, die eigentlich eine gute und auch
hochpreisige Anlage haben, fragen sich: „Warum brauche ich
eigentlich Zubehör?“

Ingo Hansen:
Im richtigen Aufbau und im richtigen Zubehör liegen mehr
als 75 % des Klanges. Die Aufstellung und das Zubehör sind
äußerst wichtig - noch wichtiger, als die Komponenten selbst.
Allerdings kann ich Ihnen hier viel erzählen. Guten Klang kann
und muss man aber selber erleben! Leider ist das nur bei wenigen
geschulten Händlern und in Workshops von einigen Herstellern
möglich. Richtige Beratungen, im Besonderen Zubehör-
Vorführungen, sind aufwendig und zeitintensiv. Ein versierter
Händler sollte hier zirka ein bis zwei Stunden aufwenden. Da dies
in der Praxis oft kaum möglich ist, bleibt der Klang meist auf der
Strecke. Rechnen Sie diese Zeit mal in Handwerker-Stunden um
und Sie erkennen welche Leistung der Händler erbringt, ohne
diese in Rechnung zu stellen. Oft geben die Verkäufer, aus diesen
Grund, ihren Kunden Zubehör ohne Aufklärung mit nach Hause
und sagen dann: „Probieren sie dass mal aus. Wenn es Ihnen
gefällt, dann behalten sie es und wenn nicht, dann nehmen wir ein
anderes Produkt. Irgendwas wird schon passen.“ Der Kunde hat
dann Zeit zum Testen und natürlich verändert sich etwas im
Klang, aber nicht unbedingt in die richtige Richtung, die der
„Live“-Information. Ohne fachliche Aufklärung, was mehr „live“
und damit auch richtiger ist, untermauert durch entsprechende
klangliche Beispiele, ist der Kunde an dieser Stelle überfordert.

INTERVIEW mit Ingo Hansen – 
Entwickler, Hersteller, Klangprofi

Deswegen kaufen die Leute dann Produkte, mal aus dieser, mal
aus jener Klangrichtung. Eine Weiterentwicklung, im Sinne der
originalgetreuen Musikwiedergabe, findet so selten wie „6-
Richtige plus Zusatzzahl“ statt.

U. L.:
Alle sprechen immer von mehr Klang. Was ist mehr Klang oder
weniger Klang?

Ingo Hansen:
Mehr Klang ist für uns gleichbedeutend mit mehr Emotionen,
mehr Gänsehaut, dem Gefühl von der Musik nicht genug bekom-
men zu können. Mehr Klang heisst aber auch weniger von der
Anlage als technisches Equipment wahr zu nehmen. Die Musik,
nicht die Elektronik muss im Vordergrund stehen. Sie muss los-
gelöst, mit grosser Authentizität und Selbstverständlichkeit im
Raum spielen.
Die Entwickler generieren „Klang“ meistens über Messtechniken
und Ihren persönlichen Geschmack. Jeder hat seine Richtung in
die er geht und so kursieren viele gegensätzliche Meinungen.
Einige kommen beim Kunden mehr an und andere weniger. Das
liegt ganz klar an der Meinungsmache der Verlage und der
Händler. Die Firmen mit starken Werbeauftritten sind dann immer
im ersten Moment die Gewinner und somit auch die
Meinungsmacher. Jahrzehntelange Erfahrung hat mich dies
gelehrt.
PHONOSOPHIE ist einer der Vorreiter für Klangverbesserungen,
die sich erreichen lassen durch hochwertige Stromkabel,
Steckdosenleisten, Wandsteckdosen und Lautsprecherkabel mit
mehr als 0,75 qmm Durchmesser – damals vom Establishment
alles als lächerlich abgetan.
Auch die Aufstellung der Elektronik, in richtigen Racks mit richti-
gen Borden, sowie die richtige Polung der Netzstecker, wurden
kopfschüttelnd belächelt. Bis sie merkten, dass hier der größte Teil
des Klangpotentials brach lag. In den darauf folgenden 10 Jahren
stellten viele Entwickler dann auch Zubehörartikel her und tun
dies bis heute. Zuerst gibt es immer große Zweifler wenn etwas
anders ist, die dann erst überzeugt werden müssen.

U. L.:
Das ABC des Klangs, was ist das ihrer Meinung nach?

Ingo Hansen:
Bei jeder Aufnahme werden die Informationen „kugelförmig“
vom Mikrofon empfangen und in elektrische Schwingungen
umgewandelt. Diese fließen dann durch die Elektronik zum
Lautsprecher und der soll sie dann, im umgekehrten Sinne, wieder
so abstrahlen. Die Gleichung müsste also lauten: Mikrofon gleich
Lautsprecher. Doch das schafft keine Elektronik und erst recht
kein Lautsprecher. Es gibt immer Verluste, die das
Klanggeschehen kleiner machen und somit weiter nach hinten
stellen. Unsere Aufgabe ist es mit technischen Mitteln, die größt-
mögliche Annäherung an diese Formel zu erreichen. Das
Klangbild muss so groß sein wie das Original und die
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Lautsprecher darf man als solche nicht erkennen.
Ein hoch gestecktes Ziel, schwer zu erreichen, doch nur dann han-
delt es sich um ein, in unserem Sinne, gutes Produkt.
Nach „Live“-Kriterien hören alle Menschen gleich, weil der
eingebaute Hörfehler, den jeder Mensch auf seine Weise besitzt,
bei einem Live Konzert genauso im Kopf ist, wie bei der
Wiedergabe zu Hause. Man vergleicht also immer unter gleichen
Bedingungen und somit sehr objektiv. Das Problem ist: Der eine
weiß was „Live“ im Kopf ausmacht und der andere versucht
seinen Geschmack zu erfüllen! 

U. L.:
Wie erreicht man das livehafte Klangbild?

Ingo Hansen:
Durch Erfahrung. Durch hören. Durch richtige Messparameter.
Doch kein Mensch kann Klang messen! Man kann diverse
Parameter messen, doch deren Bedeutung für die Komplexität des
Klanges, entzieht sich uns größtenteils.
Kein richtiges Instrument, wie etwa ein Klavier, eine Trompete
oder eine Stimme lässt sich durch Messdaten, klanglich
beschreiben. Man hört Musik – aber man misst Musik nicht!
Die Grundlagen in der HiFi-Welt sind alle durch Techniker und
Ingenieure definiert worden. Natürlich braucht man Messdaten als
Basis um Entwicklungen zu dokumentieren. Die Elite der guten
Entwickler plant die Produkte, misst als Hilfe und hört im
Anschluss das Endprodukt lange ab, um die Komponenten dann
gehörmäßig abzustimmen. Sie machen dies so lange, bis sie nach
eigenem Ermessen, optimal klingen. Oft schieben Entwickler und
Verkäufer einen schlechten Klang auf den Raum. Wir von
PHONOSOPHIE sagen: „Es gibt keinen schlechten Raum, nur
einen schlechten Aufbau mit nicht korrektem Zubehör,
beziehungsweise unpassender Elektronik oder Boxen!“ Würde
man in einem schlechten Raum einen Musiker live spielen lassen,
würde er im Raum stehen und die Töne so wie seine
Schwingungen und Emotionen würden uns nach kurzer Zeit
mitreißen, zumindest wenn es die passenden Melodien wären.
Keiner denkt in dieser Situation über Raum nach, sondern gibt
sich der Musik hin. Wir beweisen dies stets auf unseren Shows
und in unseren Workshops. 
Ich bin seit über 30 Jahren im HiFi-Geschäft tätig und behaupte:
Der Geschmack einer Person entspricht ihrem Wissen. Ändert
man das Wissen, ändert man auch den Geschmack. Das ist
abhängig von der Zeit, aber auch vom Alter. Im Laufe der Zeit
ändern sich unsere Ansprüche, denn mit zunehmendem Alter
steigt der Wissensstand. Das Gehirn und unser rationales Denken
lassen sich oberflächlich, durch Aussagen Anderer, schnell irri-
tieren. Doch das Unterbewusstsein erkennt auf lange Sicht, was
das Richtige ist! Firmen, die wie wir den anstrengenden Weg des
guten Klangs beschreiten, brauchen mehr Zeit, um sich
durchzusetzen. Viel Werbung generiert schnell eine Meinung –
doch leider ist Werbung oft nicht objektiv. PHONOSOPHIE
nimmt lieber den direkten Weg zum Kunden über Workshops und
Shows, wo sich jeder nach „Live“-Kriterien informieren kann.

U. L.:
Was ist für sie die Basis des Klangs?

Ingo Hansen:
Es gibt für uns drei große Fundamente:

1. Der Energie-Part
(Sicherung, Steckdosenleisten, Wandsteckdosen, alle Kabel und
Stecker)
2. Der mechanische Part
(Aufstellung, Racks, Borde, Mikrophonie/Resonanzableitung)
3. Der Animator-Part
(Raumanimator, Animator, Kabelanimator...)

Mit diesen Komponenten – bei optimaler Aufstellung – können
selbst kleinere Anlagen (500 – 700 Euro) mit teueren, schlecht
aufgestellten Anlagen (10.000 Euro und mehr) konkurrieren. 
Wir setzten nicht nur auf Elektronik, sondern auf richtige
Aufstellung und optimiertes Zubehör. 
Ich vergleiche HiFi oft und gerne mit exquisitem Essen oder dem
Genuss von Wein. Ein ausgebildeter Koch kann mit guten
Gewürzen und richtiger Zubereitung ein Stück Fleisch von mit-
telmäßiger Qualität extrem aufwerten. Weinkenner wissen es
längst: Das Zubehör ist sehr entscheidend. Kein richtiger
Weinliebhaber würde einen edlen Tropfen aus einem Plastik- oder
Pappbecher trinken und dann über Genuss sprechen.
Es kommen immer mehr Produkte auf den Markt, doch kaum ein
Verkäufer sagt dem Kunden wie er damit umzugehen hat. Leider
sind im HiFi-Bereich viele „Spieler“ und „Politiker“ unterwegs,
die im Alltag das schnelle Geschäft suchen, aber dem Kunden
nicht helfen wollen – das kostet nämlich Zeit! 

U. L.:
Was ist ein guter Händler?

Ingo Hansen:
Ein guter Händler fragt, spielt vor, er liefert Argumente, nimmt
den Kunden an die Hand. Ein guter Händler muss sich für den
Kunden Zeit nehmen, oft ein bis zwei Stunden und ihn nicht
alleine lassen. Ein guter Händler muss die Probleme des Kunden
lösen, nicht seine eigenen. Wenn ein Händler dem Kunden die
Waren zum ausprobieren mitgibt, ohne Ihm das HiFi-ABC
beizubringen, ist dieser nach PHONOSOPHIE-Ansicht kein guter
Händler. Händler mit zuviel Produktauswahl haben selten eine
klare Meinung und wahrscheinlich auch keine Lust sich eine zu
bilden. Ein guter Händler fordert den Kunden auf, eigene Platten
oder CDs mitzubringen, damit er den besseren Vergleich hat.
Denn mit seinen eigenen Melodien erkennt der Kunde schnell,
was für Ihn gut ist. Wir möchten, dass unsere Workshop-
Teilnehmer eigene Platten mitbringen!

U. L.:
Mit welchen Platten oder CDs hören Sie?

Ingo Hansen:
Am liebsten Blues und Jazz, das ist oft dicht vor dem Mikro
aufgenommen und hat eine große „Live“-Informationsdichte. Wo
man sitzt, im Parkett, Loge oder Wohnzimmer – das ist dann nicht
wichtig. Ich höre mit dem Raumfehler aus meiner Raum-Loge
heraus. Die Wand hinter den Boxen soll verschwinden und die
Musiker müssen wie „live“ dastehen und spielen.
– das ist unsere PHONOSOPHIE-Philosophie.
Bei jedem Workshop demonstriere ich das. Ich rufe während des
hörens dazwischen. Wenn meine Stimme zur Musik passt, hab ich
das Gefühl ich bin live dabei! Ein zuverlässiges Indiz dafür das
die Anlage alles richtig macht!
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