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In Sachen höchstwertiger Musikwieder-
gabe von digitalen Quellen ist Lindemann Au-
diotechnik schon seit vielen Jahren ein fester
Bestandteil der nationalen wie auch der inter-
nationalen Hifi-Szene. Meine erste Berührung
mit den bayerischen Produkten liegt etwa
zehn Jahre zurück. Damals hatte die Firma
Lindemann als einer der ersten Kooperations-
partner von Sony einen Super Audio CD Spie-
ler höchster Qualität vorgestellt. Ich erinnere
mich noch sehr gut an die Treffen mit Elisa-
beth Junker von Lindemann und Yoshihisa
Mori von Sony, "Mr. SA-CD". Das war Anfang
des vergangenen Jahrzehnts, als die High
End noch im berühmten Hotel Kempinski Gra-
venbruch stattfand. Elisabeth Junker ist sozu-
sagen der "gute Geist" bei Lindemann Audio-
technik. Das wird Nobert Lindemann,  Kopf
und Chefentwickler des Hauses, sicherlich

ohne Probleme zugestehen. Und Elisabeth
Junker war es auch, die mit ihrer engagierten
und unermüdlichen Art dem Elektronikgigan-
ten Sony bereits schon damals mächtig "ein-
heizte". Das meine ich ganz und gar nicht ne-
gativ. Denn die Systemerfinder der Super
Audio CD, Philips und Sony, hatten im frühen
Stadium des neuen hochauflösenden Forma-
tes ganz offensichtlich keine Ahnung, welche
Unterstützung die kleinen Kooperationspart-
ner dazumal wirklich benötigten. Und so ist es
im Nachhinein auch gar nicht verwunderlich,
dass Lindemann mit dem D680 eine SA-CD
Maschine bereits zu einem Zeitpunkt zur Se-
rienreife brachte, als der Mitbewerb noch
nicht einmal wusste, wie "Super Audio CD"
richtig geschrieben wurde. Der 680 sowie sei-
ne Nachfolger 820 und 820S erhielten rund
um den Globus beste Beurteilungen der
Fachpresse und machten das kleine bayeri-
sche Unternehmen sehr schnell auch einem
größeren Kreis von Musikliebhabern und Au-
diophilen bekannt. Heute fällt stets der Name
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Lindemann, wenn man in Fachkreisen auf di-
gitale Wiedergabegeräte der obersten Güte-
klasse zu sprechen kommt. 

Genug der Vorrede. Im vergangenen
Jahrzehnt hat sich bei der digitalen Musikwie-
dergabe viel bewegt. Die Super Audio CD
(SA-CD) fristet ein Nischendasein und wird
nur durch die Neuerscheinungen im Bereich
der klassischen Musik durch einige rührige
Klassiklabels am Leben erhalten. Einen wirk-
lichen Support für das Format und vor allem
auch die systemtreuen kleinen Hersteller gibt
es durch die Systemerfinder Philips und Sony
schon lange nicht mehr. Und so stellte sich
auch für Lindemann Audiotechnik die Frage
nach dem  "Quo vadis" bei den hauseigenen
digitalen Abspielgeräten. Diese Frage haben
die Lindemänner mit dem neuen 825, das darf
ich insoweit schon vorwegnehmen, ein-
drucksvoll beantwortet, womit wir nun auch
beim Kern dieses Berichts angekommen
wären.

Der 825 ist ein CD-Spieler, nein kein SA-
CD Spieler mehr. Allerdings nicht nur ein
schlichter CD-Spieler, sondern gleichzeitig
auch ein D/A-Wandler, der drei anderen exter-
nen digitalen Quellen klanglich zu neuem Le-
ben verhelfen kann. Angeschlossen werden
die externen Quellengeräte über zwei Coax-
Eingänge und einen Toslink-Lichtleiterein-
gang (alles SPDIF). Darüber hinaus findet
sich, Computerfans aufgepasst, beim 825
auch eine USB-Schnittstelle, welche USB-Da-
ten mit der maximalen Auflösung von 24bit/-
192kHz verarbeiten kann. Mit den flexiblen di-
gitalen Eingängen wird sich dieser Bericht
allerdings nicht beschäftigen. Denn der Autor
dieser Zeilen verfügt über eine vom Umfang
her durchaus nennenswerte Musiksammlung
aus CDs, SA-CDs und Schallplatten. Da kam

bisher der Wunsch zum Download von Musik
oder dem Rippen von CDs und der anschlie-
ßenden Musikwiedergabe vom Homeserver
überhaupt nicht auf. Den möglichen Vorwurf
des Konservativen und der damit verbunde-
nen Einschränkung, Ihnen den 825 an dieser
Stelle nicht mit allen seinen Möglichkeiten
vorstellen zu können, muss ich hinnehmen
und trage ihn mit Fassung. Denn der 825 ist
bereits als CD-Spieler eine Ausnahmeer-
scheinung und verdient es, mit dieser Primär-
funktion auch angemessen gewürdigt zu wer-
den. Aber dazu später mehr.

Zunächst einen Blick auf die Technik des
Gerätes und das "Drumherum". Unter Drum-
herum verstehe ich zunächst einmal, wie das
Gerät daherkommt. Will sagen, welchen Ein-
druck der Käufer bekommt, wenn ihm das Ge-
rät geliefert wird, und das Objekt der audio-
philen Begierde endlich daheim ausgepackt
werden kann. Vorbildlich und professionell
sind die beiden Begriffe, die ich mir auf mei-
nem Stichwortzettel notiert habe. Neben der
absolut sicheren Verpackung möchte ich hier
vor allem die Bedienungsanleitung hervorhe-
ben, deren Erstellung ganz bestimmt eine
gehörige Zeit in Anspruch genommen hat.
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Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Be-
dienhinweise sind genau so, wie ich mir eine
Anleitung vorstelle.  Hier hat man sich wirklich
in den Kunden hineinversetzt und alles so for-
muliert, dass der stolze Besitzer nach kürze-
ster Zeit in den vollen Genuss seiner Neuer-
werbung kommen kann. Und jeder Hersteller
von hochwertigem Hifi-Equipment sollte doch
wissen, dass sich gerade auch Menschen
vorgerückten Lebensalters für unser schönes
Hobby begeistern. Und in dieser Altersgruppe
gibt es nicht nur Computer- und Forenfreaks,
die sich ihre Fragen im Internet gegenseitig
beantworten. Um in den vollen Klanggenuss
eines Lindemann 825 zu kommen, muss man
niemand anderen fragen. Dafür gibt es schon
einmal die Höchstpunktzahl!

Was die Verarbeitungsqualität des 825
anbelangt, habe ich keine Mängel feststellen
können. Der Schubladenmechanismus mit
der metallenen Schublade verrichtet sanft und
geräuschlos seinen Dienst. Alle Tasten und
Bedienelemente vermitteln einen soliden und
absolut beständigen Eindruck. Es macht ein-

fach Freude, den 825 zu bedienen. Da klap-
pert und wackelt überhaupt gar nichts, leise
wie auf Samtpfoten könnte man wohl zu
Recht sagen. Für den aufgerufenen Preis ein
absolut faires Angebot ohne jede Einschrän-
kung. Mir gefällt das Gerät in seiner schwarz-
silbernen Schlichtheit und Eleganz. Protzen
können andere besser, das ist nicht die Sache
des 825.

Kommen wir nun der Vollständigkeit hal-
ber noch zu den technischen Besonderheiten,
denn hier hat Norbert Lindemann nach mei-
nem Eindruck alles in seines neues Baby ge-
steckt, was er in rund zwanzig Jahren intensi-
ver Beschäftigung mit der Digitaltechnik
gelernt hat. Im 825 arbeiten Wandler von
Wolfson, was für sich allein gesehen über-
haupt noch keine Aussagekraft besitzt. 24-Bit,
32-Bit, 96kHz, 192kHz, 384 kHz, DSD, Up-
sampling, alles völlig ohne Wert, wenn das
Gesamtkonzept nicht stimmig ist. Ich habe ei-
nen alten Studer CD-Player A 730, der mit ei-
nem klassischen 16-Bit Wandler arbeitet. Und
am Klang des Studer hat sich schon so man-
che moderne "Hochbit-Maschine" klanglich
die Zähne ausgebissen, das können Sie mir
glauben. Deshalb erschöpft sich Norbert Lin-
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demanns Entwicklerkunst auch nicht in der
Auswahl eines anständigen D/A-Wandlers.
Das ist für ihn selbstverständlich. Vielmehr
hat er zunächst mit einem cleveren digitalen
Baustein dafür gesorgt, dass alle ankommen-
den digitalen Daten einer Jitterbereinigung
unterzogen werden. Dazu benötigt man eine
hochpräzise Masterclock, die im 825 rekord-
verdächtige Werte für den Systemtakt sicher-
stellt. Über das Menü kann der Benutzer aus-
wählen, mit welcher Auflösung die digitalen
Daten nach der Jitterbereinigung vom 825
verarbeitet werden. In der Einstellung AUTO
werden Signale mit einer Auflösung unter 24-
Bit/96kHz just auf diese Auflösung gebracht.
Höhere Datenraten bleiben, wie sie sind. Eine
aus meiner Sicht sinnvolle Anwendung, die
mich auch nach Versuchen mit anderen wähl-
baren Auflösungen am meisten überzeugt
hat.

Auch beim Thema digitale Filter hat man
es beim 825 mit einem zu Ende gedachten
Gerät zu tun. Anstatt sich auf die Filterfunktio-
nen des D/A-Wandlers zu verlassen, spen-
dierte man dem 825 einen separaten DSP
(Digital Signal Processor) der Schweizer Spe-
zialisten von Anagram Technologies, die mit
diesem neuen Prozessorbaustein Digitalauf-
nahmen das "klinisch Digitale" nehmen wol-

len. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass
dieses Ziel mit dem 825 erreicht wurde, ohne
sicher sagen zu können, ob das insbesonde-
re an dem verwendeten DSP liegt. Nach er-
folgter D/A-Wandlung und einer 6dB-Filterung
gelangt das gerade gewonnene sensible Ana-
logsignal ohne den Einsatz üblicher Operati-
onsverstärker zu den Ausgangsbuchsen, die,
wie bei Lindemann üblich, sowohl symme-
trisch als auch unsymmetrisch ausgeführt
sind. Es sei an dieser Stelle noch erwähnt,
dass der 825, wie seine Vorgänger, in be-
währter Weise über ein separates Netzteil mit
Strom versorgt wird. So wird vor allem die auf-
wändige, aber gleichzeitig auch empfindliche
Takterzeugung nicht durch unvermeidliche
Vibrationen des Netztrafos gestört.

Für meine Verhältnisse waren das jetzt
schon überdurchschnittlich viele technische
Details, die ich Ihnen näher bringen wollte.
Aber das schien mir in diesem Falle geboten,
denn irgendwo muss der klangliche Zugewinn
herkommen, der gerade auch im Vergleich
mit dem bisherigen Spitzenmodell 820S be-
sonders ohrenscheinlich wird. In der Tat hatte
ich den 820S eines Freundes zum Hörver-
gleich zur Verfügung, was eine abschließende
Beurteilung der Qualitäten des Thronfolgers
im Hause Lindemann besonders leicht mach-
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te. Und ich kann es kurz machen, verehrte Le-
ser, der 825 ist in jeder Hinsicht das klanglich
überlegene Gerät. Und überlegen ist hier
nicht im Sinne üblicher Floskeln wie "schwär-
zer" im Bass und "kristalliner" in den Höhen
zu verstehen. Der 825 verabschiedet sich
sehr frühzeitig von solchen unzureichenden
Klangbeschreibungen. Vielmehr haben wir es
hier schlicht und ergreifend mit mehr Musik
und weniger Hifi zu tun. Dieser Spieler hat
nichts Artifizielles an sich. Er ist eine Musik-
maschine reinsten Wassers, die es ihrem
glücklichen Besitzer erlaubt, noch tiefer in die
Musik hinab zu tauchen, wenn ich für einen
Moment beim Wasser bleiben darf. Und inte-
ressanterweise ist das bei CDs ebenso der
Fall wie bei hybriden SA-CDs. Die SA-CD
Aufnahmen, die ich für meinen Hörtest ver-
wendet habe, klangen im 820S auf dem hoch-
auflösenden Layer deutlich schlechter als auf
dem CD-Layer im neuen 825, der ja Prinzip
bedingt nur die CD-Spur einer Hybridscheibe
abtasten kann. Das war für mich eine neue
Erkenntnis und gleichzeitig wichtige Erfah-
rung. Was nicht heißen soll, dass ein anderer
SA-CD-Spieler im Vergleich nicht noch etwas

mehr aus der SA-CD herauskitzeln kann. Ei-
nen solchen Versuch habe ich allerdings in
Ermangelung eines adäquaten Gegners für
den 825 nicht mehr machen können. Denn
dazu hätte es schon einen SA-CD-Spieler
vom Schlage eines Esoteric K-01 bedurft, den
ich der letzten Ausgabe besprochen hatte, der
mir aber zum Zeitpunkt des vorliegenden
Berichts nicht mehr zur Verfügung stand.
Vielleicht kann ich das zu einem späteren
Zeitpunkt einmal nachholen.

Nach dem eingehenden A/B-Vergleich
820S/825 und dem eindeutigen Sieg des 825
hatte ich jedenfalls sehr schnell keine Lust
mehr zum Vergleichshören. Denn eine Schei-
be nach der anderen, ganz egal ob CD oder
hybride SA-CD, verschwand über die sanft
dahin gleitende Schublade im Inneren des
Gerätes und erfüllte Herz und Seele mit gro-
ßer Freude. Die Spielweise des 825 war im
besten Sinne des Wortes "berührend", was
vor allem bei meinem Lieblingskomponisten
J. S. Bach von ganz außerordentlicher Be-
deutung ist. LINN hat gerade eine grandiose
Aufnahme des Oster- und des Himmelfahrts-
oratoriums mit dem neuen Retrospect En-
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semble unter Matthew Hall vorgelegt (CKD
373). Mag das Ensemble auch neu sein, die
darin verbundenen Musiker sind es nicht.
Schaut man ins Booklet, so findet man Na-
men, die einem bereits bei den English Baro-
que Soloists von John Eliot Gardiner
untergekommen sind. Die Alte Musik Szene
ist in England (und Schottland) eben eine gro-
ße Familie. Auch die Solisten dieser Aufnah-
me, James Gilchrist (Tenor), Carolyn Samp-
son (Sopran) und Peter Harvey (Bass),
gehören zu DEN Bachstimmen unserer Tage.
Die beiden kleineren Oratorien des Leipziger
Meisters erklingen über den 825 so authen-
tisch und natürlich, wie man das von nur äu-
ßerst selten zu hören bekommt. Und in dieser
Preisklasse schon gar nicht.

Die Stradivari von Arabella Steinbacher,
wie sie auf ihrer neuen Aufnahme der drei
Violinsonaten von Johannes Brahms (Penta-
Tone PTC 5186 367) zu hören ist, hat einen
Schmelz, den man sich noch vor wenigen
Jahren bei der Musikwiedergabe von einer di-
gitalen Komponente kaum vorstellen konnte.
Erdo Groot, Polyhymnias erfahrenster Ton-
meister, hat hier einmal mehr das derzeit
Machbare in der Musikaufzeichnung reali-
siert. Ich möchte hier fast von Masterband-
qualität sprechen. Arabella Steinbacher und
ihr kongenialer Begleiter Robert Kulek sind
musikalisch "eins". Man merkt, dass sie ein
eingespieltes Team sind. Über den 825 erfährt
man aber auch noch etwas von ihrem unsicht-
baren Zusammenspiel, dem traumhaften Ti-
ming und "blinden" Verstehen der beiden Mu-
siker. Das ist es!

Ich könnte Ihnen noch viele Musikbei-
spiele aufzählen, Ihnen aber letztlich immer
wieder nur denselben Eindruck vermitteln.
Nämlich dass der neue 825 eine famose Mu-

sikkomponente ist, die frei von der digitalen
Magersucht vergangener Jahre und Jahr-
zehnte die Musik einfach nur ungestört flie-
ßen lässt.

Gibt es Gründe, die gegen die Anschaf-
fung dieses Gerätes sprechen? Ich habe nur
einen gefunden: Wenn Ihre Musiksammlung
aus Single Layer SA-CDs, DVD-Audios und
Blu-ray (audio only) Scheiben besteht. Die
kann der 825 nämlich nicht abspielen.

Evolution statt Revolution à la Linde-
mann, Chapeau!                                   MW
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