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Autor: Allxander Draczy;-::ki Fotografie: Roli W:nter

§§

§piel's noch eismal, Ravel! Alls

§rinrerungen werden uuach. An

längst verklux6*re Scha! Ip§«§*x-

freuden aus der rlterlicher §a&a-

Musilffuhe. lnd*s hat es nlc§tx xl!
purer l\lostalgix aus Kind*§agen

zu tun, dass rnieh zwei Oamex a«s

gutem hlause g*&örig ver§ü§s k*ben.

Zu eincr» Musi§«*rlebnis, da»

verborgene §xi{xn wiedor xxxl

Klingen !:rixgt" §ur w*xxxt§ish

authertischer x*d ir Stere*.

As Time Goes By

Wochenende mit Damenbesuch im Doppelpack. Die brandneu-
en Ravel HR aus dem Hause Consequence Audio nebst Push-Pull
3008 Röhrenvollverstärker,,Bennett" mit feinster Röhrenbe-
stückung sind wohlbehalten eingetroffen.

Über Nacht akklimatisiert, akkurat zum Hörplatz eingewinkelt,
der Bennett ist vorgewärmt, die Ravel HR musizieren: dynamisch
kraftvoll, mit der Unmittelbarkeit des Horns - was zu erwarten
war. Aber zugleich so involvierend, ohne jegliche Allüren? Ich bin
regelrecht baff! Gerührt, aber nicht geschtittelt. Dass ein hornbe-
stückter Lautsprecher ein derart perfektes Timing über den ge-
samten Frequenzbereich hilt! Dass ein Zweiwege-Hornkonzept so
selbstverständlich homogen, tonal ausgeglichen, plastisch und
räumlich spielt! Rasch wird klar, dass dieser Schallwandler aus der
Menge der Zweiwege-Konzepte herausragt.

Wie war das noch - Mittelhochtonhörner verfärben? Tiichtern
hörbar und bündeln? Eilen den Konustreibern voraus und eignen
sich nicht sonderlich gut für Klassik? Keineswegs. Von der gerin-
gen prinzipbedingten Schallbtindelung einmal abgesehen, räumt
die Ravel HR mit den üblichen Vorbehalten gründlich auf. Mehr
noch, sie schafft es, mein bisheriges Weltbild auf den Kopf zu stel-
len: Ob malerische Kammerensembles oder grooviger Big-Band-
lazz, die Ravel zeigt ein Talent ftir feindynamische Schattierungen
und ist grobdynamischen Aufgaben ebenso gewachsen. Streicher
klingen seidig, Klavierlaufe perlen körperhaft, Stimmen zeigen ihr
natürliches Timbre, Drums und Schlagwerk tönen perkussiv.
Reinhard Gundlachs neueste Sch<lpfung ist eine verflixt verftihre-
rische Emotionsmaschine. Für ambitionierte Musikliebhaber.
Headbanger mit dem Vorsatz, die nach oben hin offene Richter-
skala auszuloten, kommen indes nicht voll auf ihre Kosten. Denn
bei der Abstimmung der Ravel galt die Prämisse: Tonale Balance
rangiert vor höchstmöglichem Wirkungsgrad und vordergründi-
gen Effekten. Und tatsächlich bleibt die Tonalitat bei unterschied-
lichsten Pegeln bemerkenswert stabil.

Die Damen Ravel stehen fest im echten Musikleben und agieren
gerne in gebührender Distanz zum Hörer. Diese sollte nicht we-
sentlich unter drei Metern in einem lang gestreckten Stereodreieck
liegen, dann rastet das Klangbild harmonisch ein und wird zum
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Musikgenuss wie aus einem Guss. Die Ravels erweisen sich bei der
Positionierung als nicht allzu divenhaft und bieten einen sehr
großzügigen Sweet Spot.

So vielversprechend die erste musikalische Begegnung ausfällt,
so bestechen auch die Proportionen der Ravel durch Harmonie
und Klarheit. Die sind keineswegs Pi mal Daumen entworfen,
sondern in einem streng mathematischen Verhältnis, nach dem
Goldenen Schnitt ( I : 1,618) . Einer gestalterischen Harmonielehre
folgend, die einen geschichtlichen Bogen von der Antike über die
Renaissance bis zur Moderne schlagt. Das Quadrat des schwarz
bespannten Rahmens vor der Hornöffnung bildet nicht nur ei-
nen Kontrast zum Tineo-Furnier, sondern ist die Grundform, auf
die sich alle Maße beziehen - ganz in der Tradition des Weimarer
Bauhauses. Schall-und Rückwand sind vom übrigen Korpus
durch eine Schattenfuge abgesetzt, was die klaren Linien der Ra-
vel unterstreicht. Die zweite, runde Grundform vollendet die
,,Quadratur des Kreises" in Gestalt des Mittel-Tieftonchassis und
der Austrittsöffnung des Hochton-Horns. Korpus und Fuß prä-
sentieren sich mattschwarz oder wahlweise im schwarzglänzen-
den Klavierlack; der Fuß auf Wunsch auch aus poliertem Granit.
Eine gestalterische Reduktion auf wenige Elemente; puristisch,
aber keineswegs unsinnlich puritanisch. Reinhard Gundlach cha-
rakterisiert seinen Entwurf mit den Worten: ,,Die strenge Geo-

Mitspieler
Analoglaufwerk: Consequence Audio Charade Tonarm: Jelco 750 D Tonabneh-

mer: 0rtofon Valencia CD-Player: Lector CDP 0.6 Tube Phonovorverstärker: Acu-

rus P 1 0 Vorverstärker: Radford SC 26 Endstufe: Micromega Stereo Amp Voll-
verstärker: Consequence Audio Bennett, Lector ZAX-60 Lautsprecher: Klipsch

Cornwall lll, Zu Audio 0men, Dynaudio 1.3 Contour Kabel: Süaight Wire, Atlas,

Musical Wire, Sonora lV Audioplan Zubehör: Phonorack und Füße von Sound Me-
chanics, Akustik-Tuning von Fast Audio, Netzleisten von Audiocom und Ensemble,

Power Point, Harmonix-Tuning, Audioplan-Powerstar, bFIy-Absorber
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metrie des Bauhauses, gemildert durch
die Raffinesse des Pariser Art Deco."
Nostalgie oblige, beide Klangskulptu-
ren greifen das Skyscraper-Motiv der
2}er-Jahre auf. Mag es nun Zufall sein
oder nicht, der fontainenartige Verlauf
der paargleichen Maserung ihrer
Schallwände erinnert an gestalterische
Elemente, die sich beispielsweise am
Chrysler-Building in New York wie-
derfinden.

Die Ravel HR trägt unverkennbar die Gene ihres Vaters. Vereint
künstlerische, gestalterische, musikalische und technische Ele-
mente, in denen sich Reinhard Gundlachs Vita widerspiegelt:
Kunstgeschichte-, Literatur-, Musikausbildung, Schlagzeuger,
lazzsänger, Tontechniker, um nur einige Wegmarken zu nennen.
Konsequent vom aktiven Musikschaffen über den PA-Bereich zu
ausgereiften Konzepten mitVinyl, Triode und Horn.

Indes sollte man sich vom designten Understatement der Ravel
nicht täuschen lassen, denn dieser Schallwandler hat es techno-
logisch im wahrsten Sinne des Wortes in sich. So wurde beson-
deres Augenmerk auf einen linearen, phasenstabilen Impedanz-



verlauf gelegt, um einen ausgeglichenen Frequenzgang und eine
perfekte Sprungantwort Dr realisieren. Phasensprünge und
störende Interferenzen erlaubt sich die Ravel nicht; vielmehr er-
reicht sie eine bemerkenswert klare Ortbarkeit der Tonquellen
innerhalb des farbenreichen Klangbildes. Obendrein besitzt sie

eine schaltbare Impedanzentzerrung im Tiefbass, die den Pegel
bei rund T0Hertz um zwei Dezibel absenkt und eine wandnähe-
re Aufstellung zulässt. Ihr Lastwiderstand bleibt im Bereich um
vier Ohm über den gesamten Frequenzbereich konstant - ideale
Bedingungen für kleine Class A-Verstärker und übertragerge-
koppelte Röhrenverstärker.

Dank ausgeklügelter Hornreflex-Konstruktion,

macht der Papier-Breitbänder (links) ordent-

lich Druck im Frequenzkeller. Man beachte

die ungewöhnlich strömungsoptimierten

Korbstege. Den Hochton übernimmt ein

Kugelwellenhorn (rechts) mit einer Schall-

führung aus Kunststein

Der Löwenanteil der Entwicklungsar-
beit floss in das Herz der Ravel, das
außerhalb des Schallwegs resonanzent-
koppelt im Sockel untergebracht ist. Ei-
ne Frequenzweiche mit komplexem
Butterworth-Filter, bestehend aus ei-
nem sorgfältig ausgemessenen und er-
hörten Mix von audiophilen Kondensa-
toren, Flachbandspulen von ]antzen
und Kohlenschichtwiderständen. Wei-
che, Chassis und WBT-Anschlusstermi-
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nal sind mit Kabeln aus einer Silberle-
gierung verbunden. Ein zweiter Schalter
auf dem Anschlussterminalfeld erlaubt
eine Feinjustage im übernahmebereich
der Chassis um 0,3 Dezibel.

Besitzer eines Tiiodenkleinods dürfte
gewiss interessieren, dass die Ravel nur
wenige Watt benötigt, um souveränen
Tiefbass und flinke Dynamik zu produ-
zieren. Auch bei sehr geringen Pegeln
bleibt das Bassfundament stabil und die
Kl*g- und Detailfülle erhalten. Eine Ei-
genschaft, welche die Ravel mit Vollbe-
reichs-Elektrostaten gemeinsam hat.
Viele Bassreflexboxen dünnen hingegen
das Klangbild im Flüstermodus aus.

Sehr sauberer Aufbau einer komplexen Weiche mit Butterworth-
Filter und audiophilen Flachbandspulen von Jantzen

Reinhard Gundlach kreierte eineArt Hybridlösung zwischen Ex-
ponentialhorn und Bassreflex, die sich an das Onken-prinzip aus
dem PA-Bereich anlehnt und ,,Hornreflex" getauft wurde. Viele
Entwicklungsstunden flossen in dieses Konzept, das auf empirisch
gewonnenen Grundlagen fußt und sich letztlich nicht am Com-
puter simulieren lässt: Ein Basschassis arbeitet auf ein definiertes
Gehäuse, das mit einem langen, sich im Querschnitt vergrößern-
den Resonatorhorn auf eine bestimmte Resonanzfrequenz abge-
stimmt ist. Ahnelt einem Helmholtz-Resonator, klingt und wiikt
aber wie ein ,,echtes" Horn. Der Volumenbedarf fallt geringer als
bei einem reinen Exponentialhorn aus und ermöglicht relativ
kompakte Gehäuse. Zudem liegt die Grenzfrequenz niedrig, und
das Lastverhalten bleibt konstant. Am Bennett verblüfft die Ravel
HR mit einer ungemein tiefen Basswiedergabe. So schwingt ein
Kontrabass a:uf ganz natürliche, frei federnde Weise ohne Gehau-
seeigenklang. Etwas mehr Druck in den unteren Lagen vermag der
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Lector ZAX-60 Transistorvollverstär-
ker bereitzustellen, der sich durchaus
als preisgünstiger Partner fur die Ravel
empfiehlt.

Die Hubarbeit innerhalb der Chassis-
bestückung leistet ein relativ hart
aufgehängter l7-cm-Breitbander mit
leichter, beschichteter Papiermembran,
der linear und impulsschnell bis in den
oberen Mitteltonbereich lauft . Außerst
verfärbungsarm, mit präzisem Aus-
schwingverhalten und breiter Dispersi-
on, bis zum Übernahmebereich des

Hochtonhorns. Darüber würde der
frequenzumfängliche Soloeinsatz des

Breitbandchassis zu zunehmender
Bündelung, zu Partialschwingungen
und trägem Ausschwingverhalten des
Konus führen. Dicht an das akustische
Zentrum des Konus gerückt, komplet-
tiert ein Tractrixhorn mit Ein-Zoll-
Druckkammertreiber die Ravel in den
oberen Lagen. Seine Schallführung be-
steht aus Kunststein, deren Hornmund
btindig mit der Schallwand abschließt
und virtuell die gleiche Abstrahlflache
wie das Breitbandchassis besitzt. Er-

gebnis ist ein homogener, quasi,,unhörbarer" Übergang und eine
kohärent-natürliche Wiedergabe, die mit der geringen Membran-
fläche einer Kalotte nicht zu realisieren wäre. Diese müsste bei ge-

hobenen Pegeln zu stark auslenken und käme rasch in die Kom-
pression. Die Souveränität, mit der die Ravel HR flüsternd leise
vom Pianissimo bis laut zum Fortissimo spielt, Dynamiksprünge
ansatzlos aus dem Armel schüttelt und dabei eine tiefe, weite, sta-
bile Klangbühne schafft, ist frappierend.

Gundlachs jüngste Tochter gibt sie sich auf ehrlicheWeise CD-ver-
träglich, was angesichts vieler komprimierter Aufirahmen als un-
schätzbarerVorteil betrachtet werden kann. Beschönigt nichts, ver-
sagt sich indes die ,,rasante" Kratzbürstigkeit einiger ihrer
horngeladenen Nebenbuhlerinnen. Auf den ersten Eindruck könn-
te man meinen, die Ravel klange im Hochton zurückhaltender als

gewohnt. In Wirklichkeit verschleift sie das Obertonspektrum
nicht, sondern produziert schlicht keinen Klirr. Das wird nach län-
gerem Hören von Katie Meluas CD-Album Pieceby Piece (Drama-
tico) deutlich. Die Aufirahme ist insgesamt von guter Qualität, le-
diglich die S-Laute von Katies Stimme dringen gewöhnlich bei
gehobener Lautstärke ziemlich scharf ans Ohr. Die Zischlaute treten
aus dem I(angbild der Ravel jedoch nicht so ungebti,hrlich hervor,
wie es bei vielen anderen Lautsprechern der Fall ist. Bei klassischen
CD-Aufnahmen zeigt sich das obertonreiche Spektrum von
Streichinstrumenten in allen Facetten ohne jegliche Schärfe; Ge-
sangsstimmen verleiht die Ravel eine geradezu greifbare Plastizität.

Musizieren mit Vinyl - hier findet die Ravel HR ihre eigentliche
Bestimmung! Im Stelldichein mit dem Röhrenverstärker Bennett
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und meinem eigenen Analoglaufwerk
Charade, beide ebenfalls aus der Werk-
statt von Consequence Audio. Eine ge-

ghickte Familienzusammenkunft, die
nicht eine zwingende Voraussetzung
fur feine klangliche Ergebnisse ist, aber
ein audiophiles Highlight bietet.
Beispielsweise die Lounge-Atmos-

phäre, die Sängerin und Schauspielerin

Iulie London mit ihrer Stimme
betörend in Szene setzt. (Julie is Her
Name, Liberty Records). Einfühlsam,
verklärt, mit räumlicher Tiefe, wie da-
hingehaucht: das melancholische,,Lau-
ra". Instrumental spärlich begleitet
vom Gitarrenspiel von Barney Kessel

und dem Kontrabass von Ray Leather-
wood: ,,Laura ist the face in the mystic
Iight/footsteps, that you hear down the
hall..." Eine Illusion mit Live-Charak-
ter, die regelrecht Gänsehaut erzetgt!
Dieselbe Aufnahme via CD und Stu-

WBT-Terminal und Schalter zur Anpassung

der lmpedanz und des Übernahmebereichs

diomonitor? Würde mir sicherlich ein anerkennendes Kopfnicken
abringen, aber auch dasselbe Musikerleben bringen? Gewiss wür-
de sie mir fehlen, die feingewebte Atmosphäre der analogen Auf-
nahme aus den 50ern, welche die Ravel auch bei dynamikreichen
großorchestralen Aufnahmen wie Hi-Fi a la Espafiola (Mercury
Records) mit gleicher Erlebnisfaszination schallwandlerisch um-
setzt. Oder die präzisen Klavieranschläge von Bill Evans - gefahr-
licher Prüfstein ftir Hornlautsprecher - körperhaft und natürlich
herausstellt, tiefgründig untermalt von Scott LaFaros gezupftem
Bass und der beschwingten Drumbegleitung von Paul Motian auf
dem Album Waltz for Debby (Bill Evans Tiio, Analogue Produc-
tions, API 009).

Es hat nichts mit bloßer Nostalgie zu tun, dass die Ravel HR, ob
sie im Familienverbund spielt oder auf umgängliche Art fremd-
geht, Musik vom Hören zum Erlebnis erhebt. Es hat auch nichts
mit Zufall zu tun, dass sie mögliche Vorbehalte gegen ihr Horn-
prinzip so ausgeglichen, tonal aufrichtig und souverän nr zer-
streuen vermag. Die Consequence Audio Ravel HR stellt das mu-
sikalisch vielseitigste und ausgereifteste Hornkonzept ihrer
Preisklasse dar, das mir bislang begegnet ist. Allerbeste Vorausset-
zungen für eine wunderbare lange Freundschaft. Spiel's noch ein-
mal, Ravel:,,As time goes by..."

Lautsprecher Gonsequence
Audio Ravel HR
Funktionsprinzip: Passiver 2-Wege

Standlautsprecher Besonderheiten:

Hornreflex mit 1 7 cm Breitband-Chassis,

Kugelwel lenhorn mit Ein-Zoll-Druckkam-

mertreiber Wirkungsgrad: 91 dBAV/m

Auslührungen: Div. Holz/Lack-Kombina-

tionen, Granitsockel optional Gewicht 30

kg Maße (B/H/I): 241117140 cm Garan-

tie: 1 0 Jahre Paarpreis: 5800 Euro

Kontakt Consequence Audio, Georg-

Scheer-Straße 39, 581 1 I Hagen-Hohen-

I i mburg, Te I ef on 02334 19201 I 09,

www.consequence-audio.de
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