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Hornlautsprecher: Pavane HR von
Consequence Audio 

Es könnte sie tatsächlich geben, die
sprichwörtliche musikalische eierlegende
Wollmilchsau. Und zwar in Form eines Horn-
lautsprechers, der sich ganz hornuntypisch
verfärbungsarm gibt, der Klassik ebenso
überzeugend spielt wie Jazz und groovenden
Funk, der seinen triodenfreundlichen Wir-
kungsgrad mit gleichmäßigem Impedanzver-
lauf paart, der erstaunliche Dynamik-und Tief-
bassfähigkeiten offenbart, obwohl er sein
bescheidenes Volumen (hoher WAF = Wife
Acceptance Factor) in ein todschickes Design
kleidet. Dieser Schallwandler heißt Pavane
HR und stammt von Consequence Audio.

Das klingt wie die nicht weniger sprich-
wörtliche Quadratur des Kreises. Quadrate
und Kreise bilden auf jeden Fall die Grundele-
mente des Aufbaus der Pavane - ganz im
Sinne des klassisch modernen Designs. Ent-
wickler Reinhard Gundlach wählte das Qua-
drat des Bespannungsrahmens, der den
Hornkanal verkleidet, als Einheit für die Höhe
der Front. Zahlenmystikern dürfte auffallen,
dass der Goldene Schnitt bei der weiteren
Gestaltung eine bedeutende Rolle spielt.
Reizvoll an der Pavane sind nicht nur Zahlen-
spiele, sondern auch der Kontrast von
schwarzem Korpus (matt oder poliert), lebhaf-

Die Quadratur
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ter Maserung der hölzernen Front und Rück-
wand und dem optional erhältlichen, polierten
Granitsockel. Man muss Reinhard Gundlach
konzedieren, dass ihm mit der Pavane HR ein
zeitloses Design gelungen ist, das er wie folgt
beschreibt: "Die strenge Geometrie des
Bauhauses gemildert durch den Luxus des
Pariser Art Decos."

Der 15 cm-Tiefmitteltöner mit schmalem
Rand und verhältnismäßig großer Membran-
fläche gibt sich mit beschichteter Papiermem-
bran unspektakulär. Vielversprechend ist auf
den ersten Blick das kleine Tractrix-Hochton-
horn, das mit einem 1-Zoll-Druckkammertrei-
ber geladen ist. Das Horn selbst besteht aus
Kunststein.

Ein Blick unter den abgeschraubten So-
ckel zeigt eine typische Consequence-Audio-

Consequence Audio

Hörerlebnis

Ferenc Snétberger
Manha De Carnaval
von The Budapest Concert aus Ballads
Enja, CD
Der gebürtige Ungar Ferenc Snétberger lebt
seit 1988 in Deutschland und gilt inzwischen
als einer der originellsten und virtuosesten
Gitarristen Europas. Mit 13 begann er, klassi-
sche Gitarre zu spielen. Später studierte am
Jazz-Konservatorium in Budapest. Er ver-
schmilzt seine Jazz-Improvisationen mit sei-
ner klassischen Spieltechnik. Der Solist
Ferenc Snétberger hat einen eigenen sehr
persönlichen, multi-kulturellen Stil, der sich
der Zuordnung von herkömmlichen
Kategorien entzieht. Einflüsse kommen aus
der brasilianischen und spanischen Klassik,
den Sinti und Roma- sowie Jazz-Traditionen.
Ferenc Snétberger selbst hält sein 1995er
Konzert in der Budapester Akademie für
seine beste Leistung. 

Erich Kunzel und das Cincinnati Pops
Orchestra 
Gershwin
"Concerto in F"
Telarc, CD
Eine starke Aufnahme, ein starker Klang. Am
Ende wird es bestimmt nicht die einzige
Einspielung von "Rhapsody" bleiben, die
man in seiner Sammlung hat, aber ich wette,
dass man sie immer und immer wieder
hören wird.
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Weiche, die in einem separaten Fach vom
Schallweg getrennt ist: Flachbandspulen, Sil-
ber-Öl-Folienkondensatoren, Kohleschicht-
widerstände. Die Verkabelung besteht aus
einer Silberlegierung. Unmittelbar am Wei-
chenfach sitzt das Terminal mit WBT-Polklem-
men.

Hörerlebnis
Ich bin seit langem ein Verfechter des

Kettengedankens. So war es für mich beson-
ders reizvoll, die Pavane HR mit meinem
Röhrenvollverstärker Satie HP, ebenfalls aus
dem Hause Consequence Audio, und dem
Laufwerk Charade zu hören, das mir Rein-
hard Gundlach dankenswerterweise für die
Zeit des Hörens zur Verfügung gestellt hat. So
hat die subtil klanglich aufeinander abge-
stimmte Kette die Möglichkeit, ihre Fähigkei-
ten auszuspielen. Als CD-Lieferant diente
wahlweise der von Klang und Kunst modifi-
zierte Cambridge oder der Trigon Recall II auf
der Base von Audio Exclusiv. Die Verkabelung
NF, Netz, LS ist komplett von Klang und
Kunst. So gerüstet konfrontiere ich die Pa-
vane mit einer akustischen Sologitarre (Fe-
renc Snétberger; "Manha De Carnaval" from
The Budapest Concert vom Sampler "Bal-
lads"; Enja, CD). Die Liveaufnahme ist pro-
blematisch und hat einen ausgeprägten Nah-
besprechungseffekt und eine ausgeprägte
Loudnesstendenz. Bei der Wiedergabe über
die Pavane HR gleiten Snétbergers Finger mit
gleichmäßiger Lautstärke durch die Lagen.
Der Oberbass ist blitzsauber, dröhnt über-
haupt nicht. Auch fehlen überspitze Anreißge-
räusche. Wie gut die Konzeption Reinhard

Gundlachs gelungen ist, beweist die völlige
Integration des Horns in die schlüssige Ge-
samtabstimmung des Lautsprechers. Das
Horn drängt nicht nach vorn, ist nicht “hörbar”,
sondern fügt sich bei Beibehaltung seiner
Vorteile bruchlos in das Wandlerkonzept ein.
Es sorgt für eine feine, sehr gut auflösende
plastische Wiedergabe, die koheränt wie aus
einem Guss wirkt. Insgesamt ein gelungener
Auftakt, doch grenzt es nicht an ein Welt-
wunder, wenn ein kleiner Wandler mit wenig
Membranmasse eine Sologitarre meistert.

In einem zweiten Schritt heißt es nun, der
Pavane erheblich näher auf ihren Pelz zu
rücken. Da bietet sich "S’ Wonderful" von Dia-
na Kralls "Live in Paris"-Album an, erschienen
als LP beim Verve-Label. Anspieltipp ist das
Bossa Nova-Intro von Drummer Jeff Hamil-
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Tractrix-Hochtonhorn mit 1-Zoll-Druckkammertreiber
(links). Bassöffnung ist auf der Front untergebracht
(rechts).



ton. Bei der Bassdrum hört man punktgenau
das Auftreffen des Schlegels, was das
Schwingen des Fells bewirkt. Die Abbildung
ist extrem sauber und scharf umrissen und er-
innert an die Qualitäten eines Elektrostaten.
Dann verblüfft der einsetzende Kontrabass:
Kontur, Kraft und langes Sustain. (Bei akusti-
schen Musikinstrumenten bezeichnet Sustain
die Länge des Ausklingvorgangs eines Tons.
Verebbt das physikalische Ausschwingen -
beispielsweise einer Basssaite - nach dem
Auslösen schnell und lässt die Lautstärke des
erzeugten Tons schnell nach, hat das
Instrument ein kurzes Sustain; hält dieses
Ausschwingen und damit der erzeugte Ton
über längere Zeit an, spricht man von langem
Sustain. Das ist bitte nicht zu verwechseln mit
“Nachhall”.) Da stellt sich schon die Frage,
woher die zierliche Pavane HR diesen
Tiefbass nimmt? Es scheint ein zweiter Blick
auf das Basshorngehäuse zwingend.

Reinhard Gundlach nennt seine Kon-
struktion "Hornreflex" und meint damit eine
Hybridkonstruktion aus Exponentialhorn und
Reflexbox. Die besondere Schwierigkeit liegt
laut Entwickler darin, dass es sich größten-
teils um eine zeitaufwändige empirische Ent-
wicklung handelt, die nicht errechenbar ist.
Und außerdem entstünden die guten Dinge
nicht am Computer, fügt er hinzu.

Die Vorteile dieser Bauweise sind eine
tiefe Grenzfrequenz bei relativ geringem
Volumen und unproblematischem Impedanz-
gang. Obwohl der Wirkungsgrad nicht ganz
so hoch ausfällt wie bei einem "echten" Horn,
ist der Zugewinn an Tiefbass erstaunlich. Die
Pavane spielt aber so frei und federnd wie ein
Horn, komprimiert nicht wie eine normale Re-
flexbox. Die Basswiedergabe ähnelt dem On-
ken-Prinzip, das im PA-Bereich eingesetzt
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wird.
Die Stimmwiedergabe ist von jeher die

Stärke von Consequence Audio Wandlern.
Diana Krall steht greifbar vor den Lautspre-
chern, wirkt authentisch. Sibilanten sind per-
fekt eingebunden in die Wiedergabe und
stören nie. Der Flügel klingt raumfüllend,
klangfarbenstark. Die Klavierläufe fließen per-
lend und federnd-singend. Eben mit Sub-
stanz. Das ist ein Genuss zu hören!

Erich Kunzel und das Cincinnati Pops Or-
chestra (Gershwin; "Concerto in F" - leider nur
eine CD, aber mit einer wunderbar jazzigen
Rhapsodie in Blue) verlangen auf der dynami-
schen, spektakulären Telarc-Aufnahme dem
Lautsprecher einiges ab: Eingangspauken mit
erstaunlichem Körper, deutliches Rollen der
Schlegel auf den vibrierenden Fellen, explosiv
die zusammengeschlagenen Becken, dyna-
misch der Wirbel auf der kleinen Trommel und
schließlich der abgrundtiefe Paukenakzent.
Da zuckt die Pavane nicht erschrocken
zusammen, stemmt sich dem Musikpro-
gramm souverän entgegen scheint ob ihrer
baulichen Größe über sich hinauszuwachsen. 

William Tritt setzt mit dem Solo ein und
beim ersten Ton ist klar: Das ist ein Bösendor-
fer. Das Thema, das die Klarinetten vorge-
stellt haben, wird im Orchester fortgeführt. Die
Streicher kokettieren mit Wärme und seidi-
gem Schmelz: Das ist von einem Horn nicht
ohne weiteres zu erwarten. Die Pavane HR
meistert das große Orchester erstaunlich gut,
auch wenn die Pegel die gehobene Zimmer-
lautstärke überschritten haben.

Deutlich sachter sollte es bei der Kam-
mermusik von Carl Philipp Emanuel Bachs
"Sonata c-moll - Sanguineus und Melancholi-
cus" sein. Es handelt sich hier um eine sehr
atmosphärische Tacet-Einspielung (Mittelsatz

Bob Mintzer Big Band
El Caborojeno, Liveaufnahme MCG, CD

Bob Mintzer hat eine wunderbare Art, eine
Big Band anzuleiten: Sie entwickelt sich zu

einem atmenden Wesen. Er lockt sie aus der
Reserve, kitzelt und lässt sie laufen. Sein 17
köpfiges Ensembles besteht aus talentierten

Mitstreitern. Am bekanntesten unter den
Sidemen sind Tenorsaxophonist Bob Malach

Trompeter Mike Mossman, Posaunist Dave
Taylor und Pianist Phil Markowitz. Das

Album ist Mintzers Nachlese aus 25 Jahren
Arbeit in und rund um die Latin-Musik-Szene

in New York. 

Diana Krall, Live in Paris, Verve, LP
Ganz gleich, ob man die kanadische Jazz-
Pianistin und Sängerin Diana Krall als Teil

des modernen Jazz Avantgarde oder nur als
eine sehr kommerzielle Künstlerin bewertet,

auf ihrem Album "Live in Paris" gibt sie ihr
Bestes. Die hervorragende Aufnahme vermit-

telt die Illusion, tatsächlich Teil des Publi-
kums zu sein, ohne dass man das Gefühl

hat, dass alle anderen im Saal einem im
Nacken sitzen. Diese Aufnahme bietet die
perfekte Balance zwischen der Spannung

einer Live-Performance und einem entfessel-
ten Blick in die Musik. Bei den 45er Schei-

ben sind jeweils nur zwei bis drei Stücke auf
einer Plattenseite und das ist das einzig Un-

angenehme: Nach 10 Minuten muss man die
Seiten wechseln. Die Dynamik ist irre.
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" Adagio"; Das Mikrophon, Tacet LP) mit den
Münchner Rokoko Solisten aus dem Biblio-
thekssaal des Klosters Andechs, aufgezeich-
net mit den Röhrenmikros Neumann M 49.
Auf der imaginären Bühne sind die Instrumen-
te klar positioniert, jedoch nicht aus dem
Klangbild  ausgeschnitten. Das Flötenspiel
besitzt eine charmante Wärme und hat diese
schwebenden Obertöne, die es so leicht wer-
den lassen. Auch die Oboe ist genau verfolg-
bar. Klasse ist die körperhafte und gleichzeitig
feine Abbildung des Cembalos. (Viele - auch
größervolumige - Boxen machen oft aus ei-
nem Cembalo ein Spinett.) Eine weitere
Stärke der Pavane ist offensichtlich die
Wiedergabe von Streichern. So tönt auch das
Cello betörend.

Traditionell sind Blechbläser (Bob Mintzer
Big Band; "El Caborojeno"; Liveaufnahme
MCG, CD) die Domäne aller MHT-Hörner.
Wenn es um Dynamik und Impulsschnelligkeit
geht, zeigt sich das HT-Horn der Pavane ei-
ner Kalotte überlegen. In den Passagen, in
denen selbst die beste Kalotte aufgrund der

kleinen Membranfläche zum Komprimieren
neigt, blüht das Horn hörbar auf. Die Pavane
HR schüttelt einen souveränen, energierei-
chen unteren HT-Bereich aus dem Ärmel,
schmeißt blitzschnelle Bläsereinwürfe in den
Hörraum, glänzt mit Akkuratesse bei akzentu-
ierter Perkussions-und Schlagzeugarbeit,
macht bei schnellen Bassriffs erstaunlich
Druck. Die Summe all ihrer klanglichen Eigen-
schaften mündet bei der Pavane HR in einer
positiven Überraschung. Von Abmaßen zier-
lich und vom Preis eher klein, kratzt sie musi-
kalisch an der oberen Liga: Der Kreis hat also
doch etwas Quadratisches.

Fazit: Die Pavane HR ist ein gestalterisch
gelungener und musikalisch sehr vielseitiger
Wandler zu einem mehr als fairen Preis. Sie
findet allerdings ihre Grenzen im krachenden
Hardrock oder im stampfend wummernden
Discosound. Auch Pegel wie in der ersten
Reihe der Berliner Philharmonie sind mit der
zierlichen Pavane nicht zu erreichen. Das
bleibt großvolumigen Wandlern überlassen,
an denen Reinhard Gundlach intensiv arbei-
tet. Für alle, die einen Wohnraum unter 40 qm
besitzen und angemessene, durchaus auch
hohe Pegel fahren, ist die Suche nach dem
richtigen Lautsprecher sehr viel einfacher
geworden. Und so mancher Hörer wird sich
sagen: Mehr Lautsprecher braucht eigentlich
kein Mensch. MK

gehört mit:
Vollverstärker Satie HP, Vorstufe Syrinx und Laufwerk
Charade, Kabel von van den Hul und Klang und Kunst.
Harmoniert auch mit vielen anderen Komponenten.
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Das Produkt:
Pavane HR
Preis: 3.600 Euro
Maße: 18,4 x 34,5 x 107 cm (mit Sockel)
Gewicht: locker tragbar
Hersteller:
Consequence Audio
Reinhard Gundlach
Georg-Scheer-Straße 39
58119 Hagen-Hohenlimburg
Telefon: +49 (0)2334-9207709
E-Mail: info@Consequence-Audio.de
Internet: www.Consequence-Audio.de


