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»Voodoo« oder ernst   
   zu nehmendes 
 High-End? 
  
     Steinmusic Harmonizer-System

Von Amré Ibrahim

Selten habe ich mich mit einem Beitrag im Vorfeld so schwer getan: Weniger mit dem Schreibprozess 

selbst, eher die Sorge vor den Konsequenzen, die dieser Bericht über die Steinmusic Harmonizer mit 

sich bringen könnte, bereitete mir Kummer. Doch eine „audiophile Ungerechtigkeit“ – durchaus keine 

Seltenheit im High-End – würde weitaus schwerer wiegen als ein paar Prestigeprobleme.

Auch ich unterliege selbstverständlich dem 
Gesetz der Trägheit – Probleme, Schwie-
rigkeiten und Diskussionen halte ich mir 
gern vom Hals, speziell die vermeidbaren. 
Und doch halte ich es zuweilen für wichtig 
mitten in den Ärger hineinzugehen – wenn 
es etwas zu sagen gibt, das gesagt werden 
muss. Man möge mir verzeihen, wenn ich 
mich hier ein wenig versteige: ich denke 
es ist an der Zeit meine Meinung zu ver-
treten. Die Steinmusic Harmonizer sind 
nur der Anlass, der sogenannte Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. 
Der Grund? So manche Haltung gegenüber 
Audio-Tuningzubehör, dessen Wirkungs-
weise nicht so ohne weiteres belegbar ist. 
Solche Produkte fi rmieren in vielen Foren, 
Zeitschriften, ja sogar in meinem eigenen 
Bekanntenkreis meistens unter dem Begriff 
»Voodoo« und werden gerne, mit dem ent-
sprechenden Hokuspokus-Faktor versehen, 
schnell abgetan – ungehört und ungeprüft. 
Lassen Sie mich gleich ein wenig näher auf 
den Begriff »Voodoo« eingehen: 
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Stein Harmonizer auf Ständer fi xiert. 
Das Ständerprofi l verfügt über eine Nut, 
durch die das Netzkabel geführt werden 
kann.

Laut Wikipedia handelt es sich beim »Voo-
doo« um eine überwiegend kreolische 
Religion, die in westlichen Ländern vor 
allem durch Opferdarbringungen und 
Praktizierung von weißer und schwar-
zer Magie bekannt ist. Bis dato fehlte es 
mir an grundlegendem Interesse heraus-
zufi nden, ob am »Voodoo« etwas dran ist 
oder nicht. Also habe ich mich für den 
bequemen Weg entschieden: ich glau-
be oder glaube nicht an »Voodoo«. Nun 
würde ich aber etwas, woran ich glaube, 
nicht dazu verwenden, um einen seriösen 
Beleg zu führen – entweder ich glaube 
oder ich weiß. Ich unterstelle dem Groß-
teil der Audiophilen oder der geneigten 
Leserschaft, dass sie ebenfalls wenig 
Kenntnis über den praktischen »Voodoo« 
haben. Seltsamerweise wird aber das 
Ungeprüfte, also das, woran man (nicht) 
glaubt und über das man im Prinzip 
nichts weiß, oftmals in einem Atemzug 
genannt mit dem vermeintlich Geprüf-
ten, also dem Wissen, auf das man sich 
beruft – ein recht einseitiger bzw. will-
kürlicher Akt des Forschens für den welt-
offenen Menschen des 21. Jahrhunderts. 
Mit entsprechender Genauigkeit und dem 
Willen zur Prüfung hätte sich im Kontext 
von High-End ein Begriff wie »Voodoo« 
gar nicht erst etablieren können – es sei 
denn man würde in schwarzmagischer 
Manier, d. h. gegen den eigenen Willen, 
dazu gebracht, etwas nicht zu prüfen, 
das man unter gewöhnlichen Umständen 
hinterfragt hätte. 

„Das kann gar nicht funktionieren …“ 
ist eine Aussage, die mich seit nunmehr 
dreißig Jahren Beschäftigung mit Audio-
Komponenten und Zubehör begleitet – 
meistens zu Recht, doch zuweilen eben 
auch nicht. Jeder, der sich beispielswei-
se mit dem Thema Tonarme und Tonab-
nehmer intensiv auseinandergesetzt hat, 
kommt früher oder später zum Schluss, 
dass es entgegen jeder Theorie und Her-
stellerempfehlung Kombinationen gibt, 
die hervorragend funktionieren und für 
deren harmonische Verbindung es auf 
Anhieb keine schlüssige Erklärung gibt. 
Die Volksweisheit „Probieren geht über 
Studieren“ hält nicht selten Überraschun-
gen parat, die sonst, bei sturem Beharren 

auf der Theorie, unentdeckt bleiben wür-
den. Sind alle – und ich meine wirklich 
alle – physikalischen Parameter bekannt, 
kann man von Wissen sprechen. Besteht 
auch nur zu 99 % Klarheit über diese, liegt 
im fehlenden Prozentpunkt eventuell der 
Schlüssel zur Überraschung. Die Sache 
mit den zu 100 % Prozent bekannten Para-
metern gestaltet sich meiner Auffassung 
nach auch nicht ganz so einfach: Diese 
setzt wiederum voraus, dass der heutige 
Stand der Physik fi nal ist und den 
Anspruch auf „Vollständigkeit“ tat-
sächlich erfüllt. Mir will es partout 
nicht einleuchten, dass wir den 
heutigen Kenntnisstand der Phy-
sik als unumstößlich betrachten, 
während Physiker weiter forschen, um 
unser Wissen zu vertiefen, zu ergän-
zen oder zu … verändern. So hält die 
Quantenphysik Einzug in unsere Schu-
len und Universitäten, gleichzeitig 
begegnen wir ihr voreingenommen 
und misstrauisch.  Es gibt einen groß-
en Unterschied zwischen Misstrauen 
und Skepsis: Die Skepsis ist „durchläs-
siger“, sie bietet der Lernbereitschaft 
mehr Durchschlupf als das Misstrauen. 
Die Lernbereitschaft ist jedoch obliga-
torische Voraussetzung  für Fortschritt 
und Entwicklung. Ohne ein stetes „In-
Frage-stellen“ unseres Kenntnisstands 
wäre unsere Erde wahrscheinlich 
immer noch eine Scheibe, auch wenn 
wir im Falle der Quantenphysik an 
die beginnenden Grenzen zur Philoso-
phie oder Metaphysik stoßen. Stoßen 
wir auf diese Grenzen, kommt schnell 
das Thema „Bewusstsein“ ins Spiel. 
Wo „Bewusstsein“ ist, kann „Selbstbe-
wusstsein“ nicht weit sein – ich wage 
eine Behauptung: ohne Selbstbewusst-
sein kein Hören, kein wirkliches Unter-
scheidungsvermögen. Einfach ausge-
drückt: Ich traue mir selbst! Ich kann 
Unterschiede im Klangbild hören! Und 
ich traue mich auch zu sagen, dass ich 
keinen Unterschied höre!
 
Die Reaktionen auf das Steinmusic Har-
monizer System im www zu beobach-
ten, könnte interessante Interpre-
tationen zulassen: Wäh-
rend englischsprachige 

Foren das Stein’sche Konzept mit tenden-
ziell offenen Armen empfangen, neigen 
die deutschsprachigen eher zu Ableh-
nung. Die englischsprachige High-End-
Presse reagiert recht euphorisch, dies 
kann in allen Testberichten nachgelesen 
werden, hierzulande fi ndet man kaum 
einen Testbericht. Einige Redakteure 
verweigern es kategorisch sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen – aus Über-
zeugung; andere wiederum scheinen 

sich nicht so recht an den Bra-
ten heranzutrauen. Wer setzt 
sich auch gern zwischen die 
Stühle und riskiert seine gute 
Reputation als seriöser Schrei-
berling?! Doch irgend etwas ist 

faul im Staate Deutschemark, wenn 
ein Produkt schlichtweg keine Chan-
ce bekommt – ganz gleich, ob nun die 
eigene Überzeugung oder der persön-
liche bzw. geschäftliche Imagegedan-
ke das Hindernis für subjektive, aber 
dennoch ernsthafte Berichterstattung 
darstellt. Eine nicht unbeträchtliche 
Portion Trotz und meine Neugier an 
andersartigen Tuningmaßnahmen für 
die Raumakustik bewogen mich letzt-
endlich dazu Holger Stein zu kontak-
tieren und anzufragen, ob er mir sein 
Harmonizer System nicht zur Verfü-
gung stellen könne, damit ich mir ein 
eigenes Bild der Dinge machen kann. 
Holger Stein war so freundlich meinem 
Wunsch zu entsprechen und mir ein 
Basic-Set, bestehend aus je einem 
Harmonizer H2a und einem Harmoni-
zer H2b inklusive der dazugehörigen 
Tuningelemente „Magic Stones“ und 
„Magic Diamonds“ zuzuschicken. Laut 
Holger Stein sollte deren Wirkungswei-
se einen Raum von der Größe bis zu 
28 m2 abdecken. So viel vorab: ein 
zweites Paar sollte schnell folgen...
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Mein Hörraum ist beileibe nicht optimal, 
in vielerlei Hinsicht sogar eine akustische 
Katastrophe. Allerdings passt der Werbe-
slogan „Wohnst Du noch oder lebst Du 
schon?“ (oder so ähnlich) eines schwe-
dischen Möbelherstellers ganz gut in 
meine Lebensphilosophie. Ich verbringe 
viel Zeit damit, die wohnraumbedingten 
akustischen Missstände meines Heims 
mit mehr oder weniger wirksamen Tuning-
maßnahmen zu kompensieren. Für mich 
die bessere Alternative zur Suche nach 
dem „idealen“ Raum – mir gefällt es dort, 
wo ich wohne. Doch trotz aller Optimie-
rungsversuche ist es mir bis dato versagt 
geblieben, ein Klangbild mit einer mich 
zufriedenstellenden räumlichen Tiefe 
zu kreieren. Experimente mit meinem 
Equipment in anderen Räumlichkeiten 
hatten mir gezeigt, dass das Tiefen-Man-
ko nicht auf meine Kette selbst zurück-
zuführen war. Nichtsdesto weniger hatte 
ich die Hoffnung nicht aufgegeben, diese 
subjektive Schwachstelle irgendwann 
einmal in den Griff zu bekommen. Beim 
Auspacken der Steinmusic Harmonizer 
konnte ich noch nicht ahnen, dass ich die 
Milderung meines akustischen Problems 
bereits in den Händen hielt, jedoch stieß 
ich auf einen Beileger mit einer Erklärung 
der Harmonizer-Wirkungsweise von Hol-
ger Stein, die ich für recht ungewöhnlich 
halte:  „Um einen schweren Stein ins Rol-
len zu bringen, benötigt man viel Energie. 
Doch wenn er erst einmal rollt, lässt er sich 

Bei der ersten Aufstellung der Harmonizer und der Magic Stones/
Diamonds empfi ehlt es sich, sich an die beigelegte Zeichnung von 
Steinmusic zu halten. Sie ist ein sinnvoller Ausgangspunkt für alle 
weiteren Aufstellungsexperimente

  Vgl. auch den Bericht „Second Life“ auf Seite 20.

wesentlich leichter bewegen. Bei der Luft, 
die den Schall überträgt, verhält es sich 
ähnlich – allerdings wird sie im Fall der 
Harmonizer nicht tatsächlich in Bewegung 
versetzt, sondern mit Informationen aufge-
laden, die einer Bewegung entsprechen. 
Dadurch kann sie von den Lautsprechern 
leichter angeregt werden und den Schall 
in einer bislang ungekannten Qualität zum 
Hörer transportieren“. Ich halte die Erklä-
rung deswegen für ungewöhnlich, weil 
die „Erklärung“ keinen Anspruch hat 
eine wirkliche Erklärung zu sein. Holger 
Stein stellt klar, dass es sich hierbei um 
eine unbewiesene Arbeitshypothese han-
delt. Chapeau, Herr Stein – anderen mag 
das ein Dorn im Ohr sein – ich fi nde es 
mutig und vor allem … ehrlich!

Die Harmonizer werden inkl. Ständer (ca. 
1 m Höhe) ausgeliefert, die erst einmal 
zusammengeschraubt werden wollen. 
Da das Harmonizer-Paar an den jeweils 
gegenüberliegenden Raum ecken hinter 
den Lautsprechern positioniert werden 
sollte, erleichtert die Anwesenheit von 
Steckdosen die Aufstellung. Sinnvoller-
weise hat Holger Stein für den Fall, dass 
keine Steckdosen in der Nähe sind, vor-
gesorgt: Die Harmonizer lassen sich mit 
jeweils 4 AA-Batterien betreiben. Bei der 
Aufstellung der beiden Harmonizer gilt 
es zu beachten, dass H2a ungerichtet 
und H2b gerichtet „abstrahlt“ – besser: 
„informiert“. Zudem warnte mich Holger 

Stein, dass die Wirkung der Harmoni-
zer nicht unmittelbar eintritt, sondern 
ca. 20 Minuten benötigt um sich voll 
zu entfalten. Spätere Experimente in 
Sachen Ein- und Ausschalten bestätigten 
ihn, bei geöffneten Fenstern dauerte es 
teilweise noch länger. Doch dazu später 
mehr … Als nächstes ging es an die Plat-
zierung der „Magic Stones“ und „Magic 
Diamonds“ – auch hier hielt ich mich an 
die Empfehlungen von Holger Stein. Mit 
den Bezeichnungen „Magic Stones“ und 
„Magic Diamonds“ macht es sich Stein-
music natürlich nicht gerade leicht und 
gießt eine Extraportion Öl ins Feuer der 
Anti-Voodoo-Fraktion. Laut Holger Stein 
sollen die Magic Stones1, die aus sechs 
verschiedenen Werkstoffen zusammen-
gesetzt sind, den Harmonizern helfen, 
ihre Wirkung im Raum optimal zu ent-
falten. Die Arbeitsweise der Magic Stones 
basiert auf dem Harmonizer-Prinzip – 
bis auf die Tatsache, dass hier eine weni-
ger stark wirkende Technik zur Aktivie-
rung verwendet wird und ihre Wirkung 
zwar wahrnehmbar, aber nicht beson-
ders ausgeprägt ist. Die Magic Diamonds 
sind komplexer aufgebaut und bestehen 
aus 12 (!) verschiedenen Werkstoffen, die 
„informiert“ werden, d. h. auf quanten-
physikalischer Ebene funktionieren und 
dadurch eine höhere Intensität ermögli-
chen als die Magic Stones. Aus dem Kon-
text der katalytischen Wirkungsweise 
der Stones/Diamonds heraus betrachtet, 
hätten Bezeichnungen wie beispielswei-
se „S- oder D-Katalysatoren“ vielleicht 
etwas weniger innere Widerstände bei 
den »Misstrauenden« provoziert. Doch 
zurück zur Aufstellung: Einen Magic 
Diamond wurde auf der Zimmerdecke 
in der Raummitte befestigt, vier Magic 
Stones Stück auf den Boden der Raume-
cken gelegt, und jeweils ein Magic Dia-
mond auf den Lautsprechern platziert. 
An eine Empfehlung von Holger Stein 
habe ich mich jedoch nicht gehalten: Die 
Intensität der Informierung ist auf der 
Rückseite der Harmonizer einstellbar. 
Die besten Resultate, so wurde mir mit-
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Per Kippschalter können die aus 12 x 12 x 8 cm kleinen, aus 
hochglanzlackiertem MDF gefertigten Harmonizer abgeschaltet 
werden. Die blaue Status-LED kann im Betriebsmodus ebenfalls 
abgeschaltet werden. Die Intensitäts-Regelung erfolgt via Dreh-
knopf

geteilt, lassen sich mit einer Einstellung 
zwischen zehn und zwölf Uhr erzielen. 
Trotzdem beschloss ich, ich kann nicht 
sagen warum, den maximalen Inten-
sitätsgrad zu wählen. Etwas Besseres 
hätte mir gar nicht passieren können, 
denn das, was ich da zu hören bekam, 
versetzte mich in ungläubiges Erstau-
nen. Jeff Buckley’s „Dream Brother“ aus 
dem famosen Debütalbum „Grace“ klang 
völlig verzerrt, wie bei einer übersteu-
erten Aufnahme! Der Effekt war so mas-
siv, dass sofort klar wurde: Die Harmo-
nizer wirken tatsächlich – wenn auch zu 
meinem Entsetzen! Ich nahm die Nadel 
von der Rille, veränderte die Intensität 
auf den empfohlenen Mittelwert von elf 
Uhr und holte mir auf den Schreck hin 
erst mal einen Kaffee. 

Eine viertel Stunde später konnte es von 
Neuem losgehen. Was sich mir aber jetzt 
akustisch darbot, war im wahrsten Sinne 
des Wortes unglaublich: Das Klangbild 
schien sich gleichzeitig in die Breite, 
Front und Tiefe ausgedehnt zu haben, 
Instrumente und Stimmen gewannen 
merklich an Korpus. Und all dies ohne 
einen Anfl ug von Unnatürlichkeit – im 
Gegenteil: Nie hatte ich in meinen eige-
nen vier Wänden einen derartig harmo-
nischen »Fluss« gehört. Es war, als hätte 
ich „Avatar“ vorher auf meinem hei-
mischen Fernsehschirm gesehen, um ihn 
anschließend auf dem neuen 3D-Fernse-
her eines Freundes zu bewundern. Die 
beste Methode um festzustellen, ob man 
sich nicht verhört hat, ist die Geräte wie-
der auszuschalten. Beim Ausschalten 
wird klar, dass der beschriebene Effekt 
nicht sofort verschwindet, er ebbt all-
mählich ab – das Klangbild verfl acht wie-
der. Diese Beobachtung könnte auch das 
Phänomen erklären, warum es bei geöff-
neten Fenstern länger dauert bis die Har-
monizer auf „Arbeitstemperatur“ kom-
men – die Luft tauscht sich aus. Schal-
tet man die Harmonizer bei geöffneten 
Fenstern wieder aus, verschwindet der 
Effekt schneller als bei geschlossenen 

Fenstern. Ganz gleich, welche Art von 
Musik ich bei meinen späteren Sessions 
mit dem Stein Harmonizer- System hörte, 
der Effekt war immer der gleiche und 
stets reproduzierbar. Veränderungen an 
der Intensität oder an der Aufstellung von 
Harmonizern und/oder Magic Stones und 
Magic Diamonds zeitigten Ergebnisse 
zum Besseren oder zum Schlechteren. 

Auch wenn ich nicht zu 100 % erklären 
kann, wie die Harmonizer von Steinmu-
sic tatsächlich funktionieren, will ich es, 
mit Hilfe ihrer Entwicklungsgeschichte, 
trotzdem versuchen: Ihr grundlegendes 
Wirkungsprinzip beruht auf der Basis 
aktivierter Kristalle. Kristalle gehören zu 
den Elementen mit der gleichmäßigsten 
atomaren Struktur und sind in der Lage 
diese auf ihre Umgebung zu übertragen. 
Hier sprechen wir nicht über Esoterik, 
sondern über eine als gesichert ange-
sehene physikalische Erkenntnis. Dass 
diese Übertragung einen positiven Ein-
fl uss auf die Akustik haben kann, fand 
Holger Stein eher zufällig heraus: Nach 
einer Studiodekoration, bei der unter 
anderem auch Rosenquarze verwendet 
wurden, gewann er den Eindruck, dass 
sich in der Akustik des Studios irgendet-
was verändert hatte. Auch wenn es sich 
um geringfügige Veränderungen handel-
te – sie waren doch positiv wahrnehmbar 
und später auch reproduzierbar. Es stell-
te sich nun die Frage, wie weit man sich 

diese reproduzierbaren Effekte nutzbar 
machen konnte, um einen nachhaltigen 
positiven Einfl uss auf die Raumakustik 
zu erzielen. Viele der entstandenen Ideen 
wurden sodann  strukturiert mit Part-
nern vom ortsansässigen Max-Planck-
Institut abgearbeitet. Anfänglich wur-
den die erzielten Veränderungen nicht 
als positiv empfunden. Jahre gingen ins 
Land, bis man schließlich zwei Wege fand 
Kristalle so zu aktivieren, dass sie sich 
bei sachgemäßer Anwendung als äußerst 
positiv hinsichtlich der akustischen Ver-
änderungen erwiesen: Einen auf elektro-
nischem Wege und einen auf quantenphy-
sikalischer Basis. Aus beiden entwickelte 
Steinmusic im Laufe der Zeit schließlich 
ein in seinen Ohren stimmiges System, 
mit dem jeder Raum individuell akustisch 
optimiert werden konnte. In diesem Kon-
text ist sicherlich erwähnenswert, dass 
Holger Stein ein studierter Physiker ist 
und derzeit auch mit der Universität 
Duisburg-Essen daran arbeitet, die Wir-
kungsweise der Harmonizer auf wissen-
schaftlich fundierte Füße zu stellen. 

Ich lebe nun seit einem halben Jahr mit 
dem Steinmusic Harmonizer System und 
ich werde auch weiterhin damit leben, 
zumindest so lange bis Holger Stein mir 
mitteilt, dass er das Konzept noch wei-
ter verbessert hat – dann kommen mir 
die Neuen ins Haus. Wie bereits erwähnt, 
arbeite ich inzwischen mit einem zweiten 
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Paar, mit dem ich ein noch plastischeres Klangbild erzielen 
konnte. Ich kann nicht sagen, ob die Steinmusic Hamonizer in 
einem optimalen Raum – sofern es einen solchen überhaupt 
gibt – eine ähnliche „Strahlkraft“ entwickeln werden und ob 
Sie genauso euphorisch auf diesen Effekt reagieren würden wie 
ich. Es wird Ihnen auch nichts nutzen, wenn ich erzähle, dass 
ein jeder, der in meinem Hörraum Zeuge der Harmonizer-Aus-
wirkungen geworden ist, diesen zumindest (ob des Gehörten) 
recht irritiert wieder verlassen hat. Selbstverständlich ist 
die Anzahl an Menschen, die Gleiches propagieren, niemals 
Beleg für die Richtigkeit ihrer Behauptungen, egal ob diese 
nun David Chesky oder Mundorf heißen, die wohl ebenfalls 
viel Freude mit den Harmonizern von Steinmusic haben. Ich 
kann nur raten: Hören Sie selbst! Experimentieren Sie mit dem 
kompletten System! Sie werde feststellen, dass ich Ihnen „koi 
Veschper ind Tasch schwätze will“, wie der Schwabe so schön 
sagt. Und wenn nicht – auch nicht weiter schlimm.
  
Ich bin AAA-Mitglied aus Überzeugung und trotzdem meide ich 
das Analog-Forum oftmals wie der Teufel das Weihwasser. Es 
tut mir im Herzen weh zu lesen, wie durch besserwisserische 
oder elitäre Haltungen, wie sie so mancher Audiophile gerne 
an den Tag legt, Unvoreingenommenen oder „Analog-Neulin-
gen“ das Leben madig gemacht wird, anstatt sich gegenseitig 
zu inspirieren oder sich sachlich miteinander auszutauschen. 
Die Steinmusic Harmonizer bergen explosiven Diskussionsstoff 
und ich ahne es schon: Vielleicht ist das Harmonizer-Konzept 
die nächste Sau, die durchs analoge Dorfforum getrieben wer-
den wird, vielleicht wünsche ich es mir sogar. Trotzdem möchte 
ich Auszüge aus einer Mail, die mich außerhalb des Forums 
ereilt hat, nicht vorenthalten: 

Preise
Steinmusic Harmonizer-Set H2a & H2b: 1.296 EUR

3er-Set Steinmusic Magic Stones: 114 EUR

3er-Set Steinmusic Magic Diamonds:    384 EUR

Kontakt
Steinmusic Ltd.

Hingbergstraße 103a

45468 Mülheim

Germany

Fon +49 (0)208 32089

Fax +49 (0)208 390938

E-mail: info@steinmusic.de

Web: www.steinmusic.de 

„Hallo Herr Ibrahim,
ich bin baff wie man so schön sagt.  Ich hatte eine klare Meinung 
zu „Voodoo“-HiFi und für mich gehörte diese Bergkristallgeschich-
te eindeutig dazu. Jetzt haben Sie meine schöne hifi dele Meinung 
kaputt gemacht. Ausgerechnet mit Bergkristallen! … Meine Frau 
lächelt milde, aber die Zaubersteinchen bleiben … Der Voodoo 
funktioniert bestens, ein echter klanglicher Fortschritt. Ein Nebel-
vorhang scheint gelichtet. Ich freue mich darüber, wie deutlich 
diese Veränderung ist. Gleichwohl sehen Sie mich ratlos, weil sich 
für mich die Funktionsweise einer Erklärung völlig entzieht. Für 
meine Technikerseele kein guter Zustand! …Habe übrigens meine 
positiven Erfahrungen in einem nichtöffentlichen Forum veröf-
fentlicht und weiß jetzt, warum ihr HiFi-Journalisten bei solchen 
Themen sehr vorsichtig seid.  Ich bin verbal gesteinigt worden!“ 
Da dieser Beitrag eh schon einen kleinen Geschmack von audi-
ophilem Wort zum Sonntag vermittelt, fällt mir nur noch ein: 
„ … denn sie haben Ohren und hören nicht.“ 
(Psalm 115:6/Luther Bibel 1912). 

Fotos: Amré Ibrahim




