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zu sprechen, welches das derzeit Machbare
in Sachen Kompaktlautsprecher definieren

Ich empfinde es als wunderbare Gelegenheit und gleichzeitig auch als Privileg, Ihnen

will. Nur in Sachen Kompaktlautsprecher?
Nein. Wer Norbert Lindemann kennt, der
weiß, dass ihn klassische Einordnungen die-

neben den rundumstrahlenden Ohm Walsh
Lautsprechern in dieser Ausgabe - sozusagen
als technologischen Gegenansatz - die neueste Lautsprecherkreation aus dem Hause
Lindemann Audiotechnik vorstellen zu können, einen kompakten Zwei-Wege-Lautsprecher mit der Produktbezeichnung BL-10.
Sprechen wir bei der Ohm Walsh von
einem vor Jahrzehnten erdachten und im
Wesentlichen technisch unveränderten Konstruktionsprinzip, so haben wir es bei dem
neuesten Lautsprecher aus dem Hause Lindemann mit einem High-Tech Schallwandler
reinsten Wassers zu tun: Keramik-Chassis
der neuesten Generation, Simulation der Weiche auf die verwendeten Chassis, Kupfer-Folien-Spulen von Mundorf, handgefertigte
Hochton-Kondensatoren, kryogenisch behandelte Reinkupfer-Terminals und eine ebensolche spezielle Innenverkabelung sowie ein
sehr leichtes Lautsprechergehäuse aus einem mehrlagigen Verbundwerkstoff auf der
Basis von Birkensperrholz und Kork. Nicht zu
vergessen der als integraler Bestandteil dieses Lautsprechers zu betrachtende EdelstahlHochständer mit optionalen Füßen aus Instrumentenholz. Betrachtet man die winzige
Größe dieses Schallwandlers von 170 x 340 x
300 mm (BxHxT), so ist es wohl nicht übertrieben, hier von einem technischen Kleinod
von Meik Wippermann
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ser Art nicht kümmern. Er hat mit der BL-10
versucht, die Grenzen der Wiedergabequalität eines Zwei-Wege-Lautsprechers mit den
aus seiner Sicht besten derzeit verfügbaren
Materialien weiter nach oben zu verschieben.
Und ich darf zur Befriedigung Ihrer Neugier
vorwegnehmen, dass dieses Ziel in jeder Hinsicht erreicht wurde. Die BL-10 ist der beste
Kompaktlautsprecher, der mir bisher untergekommen ist, wobei mir der Begriff Kompaktlautsprecher nicht wirklich gefällt. Gestatten
Sie mir daher im Folgenden die Verwendung
der Bezeichnungen Kleinmonitor oder auch
Minimonitor, die sogleich etwas über die
Grundtugenden dieses Ausnahmelautsprechers auszusagen vermögen. Denn es handelt sich bei der BL-10 um einen wirklichen
Monitor, der auch einem Tonmeister zur Beurteilung seiner Arbeit beste Dienste leisten
dürfte.
Die Keramikchassis für den Mittel- und Tiefton werden
speziell für Lindemann nach Firmenvorgaben gefertigt.
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Die von Lindemann eigens für die BL-10 entwickelten
Lautsprecherständer werden mitgeliefert.

eben nun mal mit CD-Spielern und Verstärkern national wie international bekannt
geworden. Die Lautsprecher sind, wenn überhaupt, über den Geheimtippstatus bisher nie
hinausgekommen. Das könnte sich mit der
BL-10, die anderen Modelle der sogenannten
"Birdland"(BL)-Reihe kenne ich bislang noch
nicht, allerdings radikal ändern. Dazu hat Norbert Lindemann jedenfalls technisch und
klanglich alles Erforderliche getan. Nach meinem Dafürhalten braucht es zum Erfolg nur
noch genügend Hörer ohne Vorurteile gegen
Kleinmonitore dieser Art, am besten mit einer
guten Portion Live-Erfahrung und einem Sinn
für die feinen musikalischen Zwischentöne.
Dann sollten die BL-10 demnächst in einem
Atemzug mit den Lautsprecherlegenden BBC
LS 3/5a und Celestion SL 600 genannt werden dürfen. Nach meiner mehrwöchigen Erprobung haben die BL-10 echtes Suchtpotenzial und das Zeug zum Klassiker.
Aber zunächst der Reihe nach. Oder fan-

Als regelmäßiger Leser unseres Maga-

gen wir am besten hinten an, mit den wenigen
Fähigkeiten, welche die BL-10 nicht besitzen.
Sie können mit diesen Lautsprechern kein
Rockkonzert mit Livepegel reproduzieren. Für

zins haben Sie möglicherweise meinen Bericht über den Lindemann CD-Spieler 825 in

Techno und Co. sind diese Lautsprecher, Entschuldigung, viel zu schade. Auch sollte viel-

unserer Ausgabe 76 zur Kenntnis genommen.
Das ist ja die eigentliche Domäne von Norbert
Lindemann, digitale und analoge Schaltungstechnik. Seit vielen Jahren gibt es allerdings

leicht Orgelmusik nicht der musikalische
Schwerpunkt eines potenziellen BL-10 Besitzers sein. Da gibt es Lautsprecher, welche die
"Königin der Instrumente" authentischer wie-

auch Lautsprecher im Sortiment des Herstellers, die aber nach meinem persönlichen Ein-

dergeben können. Und einen Röhrenverstärker mit 20 Watt Ausgangsleistung würde ich

druck stets ein Schattendasein im Produktportfolio der bayerischen Manufaktur geführt
haben. Wen wundert's, denn die Firma ist

ebenfalls nicht als adäquaten Spielpartner für
diesen Kleinmonitor ansehen. Denn bei einem Wirkungsgrad von etwas über 80dB
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braucht es schon einen kräftigeren Verstärker.
Aber natürlich sind keine gigantischen Ver-

geschuldet, welches die in ihm gespeicherte
Energie nicht im Gehäuse spreichert, sondern

stärker erforderlich. Das würde das Konzept
dieser schnuckeligen kleinen Dinger auch ad
absurdum führen. Gut zweimal hundert Watt

sie bleibt im Gesamtsystem erhalten. Und da
wäre ein massiver Ständer ganz sicher kontraproduktiv. Anders als Kollege Holger

haben diese Lautsprecher in meinem Hörraum so richtig zum Leben erweckt, nur
klanglich höchstwertig müssen die Verstärker

Biermann von der Stereoplay, der für den Betrieb der BL-10 einen "stabileren" Ständer favorisiert, gefällt mir nach Quervergleich mit

eben sein. Im Moment benutze ich die AW120 Endstufe von Electrocompaniet, angesteuert von diversen Vorverstärken und CD-

einem schweren Standfuß die Lindemann-Lösung eindeutig besser. Lindemanns Leichtfuß
kommt dem ebensolchen, wieselflinken Auf-

Spielern.
Endlich mal ein Lautsprecher, der so
leichtgewichtig ist, dass er zum Experimentie-

tritt der BL-10 klar entgegen. Aber dazu etwas
später mehr.
Die zum Lieferumfang gehörenden Zube-

ren mit diversen Aufstellungen geradezu auffordert, war mein erster Gedanke. Fehlanzeige, die Aufstellung geriet kinderleicht. In
wenigen Minuten war die richtige Basisbreite,
der ideale Hörabstand und die korrekte Einwinkelung für eine ortungsscharfe Abbildung
bezogen auf meinen Hörplatz gefunden. Und
an dieser Aufstellung habe ich mangels Notwendigkeit in den folgenden Wochen auch
nichts mehr verändert. Denn das Klangbild
rastete am richtigen Standort der Lautsprecher derart ein, dass man von "never change
a winning place" oder so ähnlich sprechen

hörteile für den Standfuß, Unterlegscheiben
aus Instrumentenholz und kleine Kügelchen
aus Keramik zum Entkoppeln, haben bei mir
indes keine oder höchstens marginale Wirkungen gezeigt. Das liegt möglicherweise am
Teppichboden oder an der speziellen Bodenkonstruktion in meinem Hörraum. Sie sollten
das bei sich ausprobieren, da gibt es wohl keine generellen Empfehlungen. Da es sich aber
um serienmäßiges Zubehör handelt, ist das ja
auch kein Problem. Übrigens, die Lautsprecher stehen auf dem Kopf. Nein, bitte nicht
wörtlich nehmen. Entgegen üblicher Gewohn-

könnte. Beim Stichwort korrekte Aufstellung

heit, hat Norbert Lindemann bei der BL-10

möchte ich den von Lindemann Audio eigens
für die BL-10 entwickelten Hochständer aus
Edelstahl nicht unerwähnt lassen, da er als integraler Bestandteil des Lautsprechers zu

dem Hochtöner einen Platz unterhalb des
Tief-/Mitteltöners zugewiesen. Konstruktiv sicherlich auch kein Zufall. Beide Lautsprecherchassis, der 6,5-Zoll Tief-/Mitteltöner und die

verstehen ist und daher auch zum Lieferumfang gehört. Im Grunde handelt es sich um eine elegante Rahmenkonstruktion, mit welcher

1-Zoll Hochtonkalotte sind aus keramischem
Material. Noch etwas präziser ausgedrückt arbeitet der Hochtöner mit einer keramikbe-

der Lautsprecherboden fest verschraubt ist.
Das gesamte Konstrukt ist nicht massiv und
verwindungssteif, sondern im Gegenteil et-

schichteten Magnesiummembran. Ich verrate
hier nicht zu viel, wenn ich Ihnen ehrlich gestehe, dass mir der Hype um die Keramik-

was "federnd" und beweglich. Dies ist mit Sicherheit der Idee eines Lautsprechersystems

chassis und den Diamanthochtöner in vielen
aktuellen Lautsprecherpretiosen etwas auf
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die Nerven geht. Teure Chassis und aufwändige Produktion garantieren absolut keine

außerordentlich, wenngleich dieses Kriterium
immer besonders kritisch zu betrachten ist, da

Performance auf entsprechendem Niveau.
Und auch die beiden "Lindemänner", Elisabeth Junker und Norbert Lindemann, gestan-

uns regelmäßig die Aufnahmesituation nicht
bekannt sein dürfte. Ganz gewiss nicht zu diskutieren braucht man bei der BL-10 über die

den mir, dass ihre Skepsis gegenüber den
neuartigen Chassismaterialien anfangs groß
war. Und so werkeln in der BL-10 auch keine

sogenannte Phantomschallquellenabbildung.
Damit beschreibt der professionelle Anwender von Abhörmonitoren die Fähigkeit, einzel-

Chassis von der Stange. Sowohl der Membran-Aufbau als auch der Magnet wurde in
den von Lindemann Audio verwendeten Trei-

ne Schallquellen in ihrer präzisen Lokalisation
und Größe, vor allem auch in Bezug zu anderen Schallereignissen, exakt zu reproduzie-

bern gegenüber der Serie verändert. Und so
hört man bei der BL-10 auch nichts Kristallines oder Artifizielles, was bei diesem Mem-

ren. Daher bereits zu Eingang dieses Berichts
meine Einordnung der BL-10 als waschechter
Studiomonitor. Hören Sie einmal Chormusik

branmaterial nach meinen Erfahrungen doch
des Öfteren ohrenfällig ist.
Kleine Lautsprecher bedingen kleine Probleme, große Lautsprecher eben große Probleme. Wenn diese alte Hifi-Weisheit stimmt,
dann hat Norbert Lindemann schon von daher
alles richtig gemacht. Denn bei der BL-10 hört
man keinen auch nur irgendwie gearteten
"Boxen-Sound". Der Lautsprecher tritt als solcher gar nicht in Erscheinung, das Klanggeschehen entfaltet sich frei im Raum. Einfach
wunderbar. Die Bühnenabbildung gerät für einen Schallwandler dieser Größe opulent und

mit diesen Lautsprechern, zum Beispiel
Tomás Luis de Victoria, Sacred Works,
Ensemble Plus Ultra/Michael Noone, Archiv
477 974-7, 10 CDs. Sie können, eine gute
Aufnahme wie diese vorausgesetzt, alle
Stimmen einzeln orten, ohne dass dabei der
Gesamtklang und die Harmonie der Stimmen
verloren gehen. Eine seltene Eigenschaft
hochauflösender Lautsprecher. Und genau
diese Eigenschaft besitzt die BL-10. Allerdings werden schlechte Aufnahmen gnadenlos entlarvt, aber kann man das bei einem
Lautsprecher ernsthaft kritisieren? Nein, ein

geht in der Breite über die Begrenzungen der

Schöntöner im negativen Wortsinn ist dieser

Lautsprecher hinaus. Auch die Raumtiefe ist

Ausnahmewandler ganz bestimmt nicht. Aber

Das Produkt:
Lautsprecher Lindemann Audiotechnik Birdland BL-10
Preis: 6.900 Euro/Paar (inklusive Edelstahl-Hochständer), Gehäuseoberfläche "Furniture"
Linoleum zweifarbig, 12 Farbkombinationen erhältlich
Hersteller: Lindemann Audiotechnik GmbH, Felix-Wankel-Str.4, 82152 Krailling
Tel.: +49 (0)89-89136790
Fax: +49 (0)89-891367929
E-Mail: info@lindemann-audio.de
Internet: www.lindemann-audio.de
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Die Bauteile der Frequenzweiche steuert unter anderem
Mundorf zu. Die Anschlussbuchsen für die
Lautsprecherkabel sind Neuentwicklungen von WBT,
die exzellent klingen.

er ist eben auch kein nervtötendes Seziermesser, das nur mit wenigen Aufnahmen richtig Spaß macht. Vielmehr besticht die BL-10
durch die Ganzheitlichkeit ihrer Wiedergabe.
Hier sticht nichts besonders hervor oder
drängt sich in den Vordergrund. Im besten
Sinne des Wortes ausbalanciert, ganz große
Klasse.
Was habe ich in den vergangenen Wochen nicht alles gehört. Man taucht in die Musik ein, möchte eher Interpretationen verglei-

durch den Mastering-Spezialisten Johannes
Wohleben von den Bauer Studios in Ludwigsburg ist wirklich hervorragend gelungen. Titel,

chen als Testhören. Nehmen wir zum Beispiel
die Aufnahme aller Beethoven Klavierkonzerte mit dem Russischen Nationalorchester un-

die man vermeintlich gut zu kennen glaubt,
offenbaren hier ganz neue Details.
Wie oben bereits beschrieben, steht die

ter Christian Gansch und dem phänomenalen
Mikhail Pletnev am Piano. Eine Aufnahme
des Zyklus bei der Deutschen Grammophon
(477 747-5, 3 CDs), die an lediglich zwei (!)
Tagen beim Bonner Beethovenfest im September 2006 live eingespielt wurde. Pletnev
swingt, dass es nur so eine Freude ist, auf einem eher seltener zu hörenden Konzertflügel
(Concert Grand) von Blüthner. Beethoven ein
echter Jazzer? Das war mir neu. Aber hören

BL-10 konstruktiv auf dem Kopf (unten der
Hochtöner und darüber der Tief-/Mitteltöner).
Ich könnte mir aber nur allzu gut vorstellen,
dass Sie im wahrsten Sinne des Wortes "Kopf
stehen", wenn Ihnen dieser ganz außergewöhnliche Schallwandler das erste Mal begegnet. Weniger ist eben mehr!
MW

Sie diese Aufnahme über die BL-10, Sie werden begeistert sein. Andernfalls bekommen
Sie den Kaufpreis für diese Ausgabe des Hörerlebnis vom Verlag erstattet. "Great Voices"
heißt eine brandaktuelle Scheibe von inakustik (INAK 7501 HQCD), die wir Ihnen im Musikrezensionsteil unserer letzten Ausgabe bereits ans Herz gelegt haben. Ganz egal, was
wir uns nun technisch unter einer HQCD
(High Quality CD) vorzustellen haben, das
neue Mastering altbekannter Songs von Chris
Jones, David Munyon, Allan Taylor und Co.
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