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Zurück in die Zukunft
Jahrzehnte nach dem Siegeszug der CD erfreut sich Vinyl
wieder zunehmender Beliebtheit. SFT erklärt, warum.

D

er Stammbaum der Schallplatte
reicht beinahe 150 Jahre zurück.
Bis in die 1980er-Jahre war sie das
beherrschende Musikmedium. Doch dann
trat die CD ihren Siegeszug an und Platten
verschwanden in der Nische. Aus der
rücken sie langsam aber sicher wieder ins
Scheinwerferlicht. Denn die schwarzen
Scheiben haben ihren silbrigen Nachfolgern noch immer einiges voraus. Eine
schöne Schallplatte macht einfach mehr
her als eine digitale Compact Disc. Die
größeren Hüllen bringen Cover-Artworks
so viel besser zur Geltung, dass man sich
manches Album glatt rahmen lassen
möchte. Auch der Abspielvorgang ist eine
ungleich sinnlichere Erfahrung: Vorsichtig
das Vinyl auﬂegen, den Drehteller in Rotation versetzen, mit einer Bürste die letzten
Stäubchen von der Scheibe entfernen und
behutsam die Nadel in die Rille bugsieren –
wer eine Schallplatte abspielt, setzt damit
einen Kontrapunkt zur WegwerfmusikGesellschaft. Sicher, wer nur auf technische Daten schielt, entdeckt manche
Unzulänglichkeit. Sicher ist aber auch:
Eine saubere Aufnahme kann mit einer
ordentlichen Wiedergabekette genauso
gut, nach Meinung mancher Liebhaber
sogar besser klingen als eine CD. Nicht
zuletzt, weil die Technik ausgereift und
ausgereizt ist. Und damit paradoxerweise
zukunftssicher: Wer sich heute Vinyl Discs
kauft, kann davon ausgehen, diese im
Gegensatz zu manch modernem Format
auch noch in ein, zwei Generationen genießen zu können. Auf den folgenden Seiten
ﬁnden Sie Spieler für Einsteiger und Genießer und Tipps für die Praxis. (rs)
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Clearaudio
Solution AMG Wood
www.clearaudio.de

Preis (UVP): ca. € 4.140,-

Clearaudios Solution-Serie richtet sich an echte Kenner.
Nicht nur wegen ihrer aufsehenerregenden Optik, auch
die Konﬁguration der in unzähligen Ausbaustufen erhältlichen High-End-Spieler und der komplizierte Aufbau fordern den Fachmann. Der Lohn der Mühe ist ein echter
Hingucker und Hinhörer: Wer die Augen schließt,
wähnt einen CD-Player am Werk, so kristallklare
Töne entlockt der Solution AMG selbst älteren Vinyl-Aufnahmen. Kleiner Praxismangel: Der Antriebsriemen
verrutscht leicht.
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Schallplattten Über zwei
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