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Die Idee war ebenso bestechend wie 
verwegen: „Lasst uns doch einen 
Kop� örer-Workshop machen“, 

schlug Robert Heisig vor, Inhaber des 
HiFi Concepts in München und STEREO 
PREMIUM PARTNER mit dem Gespür für 
HiFi-Trends. Wie bitte? In den 18 Jahren 
ihres Bestehens waren die Workshops 

stets „Frontalunterricht” gewesen: HiFi-
Fans sitzen vor einer Anlage und hören 
eine Musiksequenz; dann wird etwas 
verändert und sofort nochmal gehört, 
um anschließend über die Unterschiede 
zu diskutieren. Doch wie sollte das mit 
Kop� örern funktionieren, wo ja jeder 
nur für sich lauscht?

Doch der Vorschlag, das seit 
einiger Zeit total angesagte Kopf-
hörer-� ema mal in dieser Form zu 
behandeln, war zu reizvoll, um ihn 
in Bedenken zerrinnen zu lassen. 
Doch wie konnte man es anstellen, 
dass die Teilnehmer an einer sol-
chen Aktion wertvolle Eindrücke 
gewinnen – und zugleich ein paar 
gültige Aussagen für die STEREO- 
Leser herausspringen? Die Strate-
gie, alle hintereinander kurz die-
selbe Kop� örer/Verstärker-Kom-
bination hören zu lassen, um dann 
die Ergebnisse einzusammeln und 
abzugleichen, wurde verworfen, 

denn dafür gab’s einfach viel zu 
viele Möglichkeiten – und auch 

in teressierte Teilnehmer.
Am Ende ließen wir es auf 

ein „freies Spiel der Krä� e“ 
ankommen, bei dem jeder 
verschiedene Kop� örer 
und entsprechende Amps 
mit der gewünschten Musik 

ganz nach Gusto zusam-
menstecken und damit hantie-

ren konnte. Dabei half, dass viele 
Besucher in Sachen Kop� örer 
„vorbelastet“ waren und zum Teil 
gezielt Dinge ausprobierten oder 
gar ihren eigenen Kop� örer mit-
brachten, um etwa nach dem bes-
ten Amp für ihn zu suchen.

Wer nun meint, die Veranstal-
tung sei deshalb in Beliebigkeit 
und Chaos versunken: keines-
wegs. Dafür sorgte nicht zuletzt 
die gelungene Auswahl von 

Hörern und Amps, die wir gemeinsam 
mit Matthäus Kraner vornahmen, dem 
Kop� örer-Spezi des Münchner Händ-
lers. Aus ihr ergaben sich drei Klas-
sen vom gehobenen Einstieg über die 
Spitzen- bis hin zur Traumliga, darge-
stellt durch die beiden Stax-Elektrosta-
ten SR-007 und SR-009 (um 2700/5000 
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Kein Ton war zu vernehmen, und doch hatten die Teilnehmer am aller-

ersten Kopfhörer-Workshop beim HiFi Concept in München vielfältige 

Hörerlebnisse. Anschließend berichteten sie von ihren Eindrücken

„Mein Kopfhörer muss 
extreme Transparenz 
im Hochton bieten. Da 
setzen die Stax Maß-
stäbe! Wer nicht so viel 
ausgeben will, dem 
empfehle ich vor allem 

den HD800, der mich auch insgesamt 
überzeugt. Kein Wunder, dass Senn-
heiser hier einen Volltreffer landete.“
> Workshop-Teilnehmer Leopold Reisenauer

„Ich betreibe AKGs 
K701, dessen Neutrali-
tät ich überaus schätze. 
Nun suche ich noch 
nach einem geeigneten 
Amp für ihn. Wie ich 
eben hören konnte, gibt 

es klare Unterschiede, wobei mir ins-
besondere Beyerdynamics günstiger 
A20 sowie der SPL zusagten.“
> Workshop-Teilnehmer Boris Schlenker

„Vor Kurzem habe ich 
mir den Sennheiser 
HD800 zugelegt, den 
ich vor allem an mei-
nem Blu-ray-Player von 
Oppo betreibe. Dessen 
Ausgang fehlt‘s aller-

dings an Wärme und Ausdruck. Davon 
bietet der Cayin-Amp reichlich und 
eine Portion Röhren-Flair dazu.“
> Workshop-Teilnehmer Torsten Mendelin

Kopfhörerspezialist 
Matthäus Kraner
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Euro), die am Speiseteil SRM-007tII für 
2600 Euro hingen.

Die anderen beiden Hörstationen, wo 
jeweils ein SACD-Spieler von Marantz die 
Musik machte, waren für die Spitzenhö-
rer mit den Kop� örer-Amps SPL Phoni-
tor 2 und Cayin HA-1A (um 1600/1000 
Euro) bestückt. Auf dem Rack lagen neben 
Sennheisers mittlerweile 1200 Euro teu-
rem HD800, der vor drei Jahren neuen 
Schwung in die HighEnd-Klasse brachte, 
auch sein wichtigster Herausforderer, der 
AKG K812, der 1500 Euro kostet. Außer-
dem warteten dort mit dem Audeze LCD2 
und HiFiMAN HE6 (um 1000/700 Euro) 
zwei anspruchsvolle Hörer aus dem Lager 
der Magnetostaten darauf, verstöpselt zu 
werden, denn natürlich sollten die Besu-
cher die Chance erhalten, verschiedene 
Übertragungstechniken ken-
nen zu lernen.

Am dritten Platz standen der 
Sennheiser Momentum für 300 
Euro, einer der verbreitetsten  
Qualitätshörer, ebenso bereit 
wie Grados PS500 oder der 
beliebte DT880 von Beyerdy-
namic (um 500/300 Euro), um 
entweder an Lehmannaudios 
Linear USB (um 900 Euro) 
oder aber die beiden Beyer-
dynamic-Amps A20 und A2 
(um 450/1000 Euro) ange-
schlossen zu werden.  

Dort war auch AKGs K701 
mit von der Partie, den wir aufgrund sei-
ner Natürlichkeit schätzen, weil bekannt-
lich viele Kop� örer in Form eines satten 

„Wir wohnen zur Miete und  hören 
fast nur mit unseren hochwer-
tigen, aber betagten Kopfhörern 
von AKG und Stax. Da wollten wir 
mal schauen, was es Neues gibt – 
und wurden nicht enttäuscht. Der 
große Stax ist ein Traum!“

> Workshop-Teilnehmer Hilda & Alexander Buckenmaier

„Ich habe kurzerhand 
meinen privaten 
 Beyerdynamic DT660 
zum Vergleichen mit-
gebracht. Den benutze 
ich zu Hause wie unter-
wegs. Beim Laufen 

 trage ich einen Bose IE2 in Sportver-
sion. Wenn ich‘s so überlege, sind 
 meine Kopfhörer fast überall dabei.“
> Workshop-Teilnehmer Udo Bergmann

 trage ich einen Bose IE2 in Sportver-

„Früher habe ich fast 
nur Kopfhörer verwen-
det. Aktuell interessiert 
mich das Stechen zwi-
schen HD800 und K812. 
Der AKG bietet mehr 
Grundton und Energie, 

der Sennheiser löst um einen Hauch 
besser auf und trägt sich angenehmer. 
Da muss ich jetzt wohl abwägen.“
> Workshop-Teilnehmer Reiner Lapatke

„Herrlich, dass man hier mal kreuz und 
quer durch den Kopfhörerkosmos hören 
kann. Dazu rate ich jedem, der einen kaufen 
will. Noch ein Tipp aus der Praxis: Die mit-
gelieferten Anschlusskabel sind oft minder-
wertig. Wenn sie gesteckt sind, sollte man 
sie durch höherwertige ersetzen.“

> Workshop-Teilnehmer Dr. Alexander Dunaevskiy

Grundtonbereichs und zuweilen viel zu 
fetter Bässe zu punkten versuchen. Gegen 
diese erscheint der von solch aufgesetzten 
E� ekten weitestgehend freie K701 schnell 
dünn und fade. Aus genau diesem Grund 
war zusätzlich eine HighEnd-Anlage  
aufgebaut, um den durch eifriges Hin- 
und Herhören womöglich verwirrten 
Workshop-Teilnehmern den Eindruck 
einer neutralen Tonalität zu vermitteln.

Doch die meisten hatten solche Hil-
festellung kaum nötig, sondern wussten 
um die psychoakustischen „Klangfallen“. 
Nach anfänglichem Einhören an den Stati-
onen sah man die Besucher mit aufgesetz-
tem Kop� örer zwischen ihnen herum-
wandern, um zu erkunden, was aus einem 
ordentlichen Hörer mit einem höher-
wertigen Amp klanglich herauszuholen 

ist, oder ob der Spitzenhörer nicht auch 
mit einem kleinen Verstärker bestens 
bedient wäre. In den Playern drehte sich 
jeweils die STEREO Hörtest-CD VII 
mit ihren vom Duett bis großen Orchester 
vielfältig angelegten Titeln, mit denen sich 
sämtliche Eigenscha� en austesten ließen.

Nun gilt ohnehin, dass die klanglichen 
Di� erenzen selbst zwischen Kop� örern 
derselben Leistungsklasse viel größer aus-
fallen als zwischen Lautsprechern. Im 
Duell zwischen dem Sennheiser HD800 
und AKGs 812 setzte sich Letzterer noch 
potenter und strahlender in Szene, wäh-
rend der HD 800 entspannter und extrem 
gelöst erschien. Da entscheidet der per-
sönliche Geschmack.

Der ungleich schwerere Audeze, ein 
o� ener Hörer, der allerdings wie ein 

An dieser Hörstation bediente Marantz‘ 
SACD-Spieler (M.) die Amps von SPL sowie 

den mit Röhren bestückten von Cayin. Um-
stecken und Ausprobieren erwünscht!

Zur Orientierung hatte das 
HiFi Concept eine High End- 
Anlage aus Accuphase-Kom-
ponenten und Focal-Boxen 
installiert, die den Weg zum 
natürlichen Klang wies
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Fast 40 Jahre im HiFi-Business und seit 
1994 mit seinem HiFi Concept in der Wörth-

straße unweit des Ostbahnhofs ist Robert 
Heisig (l.). Vor einiger Zeit wurde das Studio 
durch großzügige Räumlichkeiten erweitert 
– dort fand auch der Workshop statt – sowie 
unlängst das Entree des Hauptgeschäfts 
renoviert. Hier fi ndet der Kunde nicht nur 
eine reichhaltige Auswahl an Kopfhörern. 
Die Münchner haben für jeden Bereich einen 
Spezialisten im Team sowie einen Außen-
dienst, der sich vor Ort um Installationen 

etwa in Form aufwendiger AV- oder 
Multiroom-Lösungen kümmert. Und „HiFi 
Concept Living“ ist auf Lifestyle-Marken 
und HiFi-Möbel spezialisiert.

geschlossener aufspielt, überzeugte mit 
druckvoller, ausgeglichener Wiedergabe, 
benötigt dafür jedoch ungleich mehr Leis-
tung als die mit dynamischen Treibern 
bestückte Konkurrenz. Das gilt übrigens 
auch für den günstigeren HiFiMAN, der 
die Klangbilder weniger stark au� ächerte 
und tonal etwas abgedunkelt wirkte: 
Deshalb geht mit beiden an integrier ten 
Kop� örerstufen o�  nicht viel.

Dies fanden die Besucher � x heraus, als 
sie nicht nur diese Hörer in die regelbaren 
Kop� örerbuchsen der Marantz-Player 
steckten. Selbst mit Beyerdynamics A20, 
dem günstigsten der eingesetzten Amps, 
klang’s nachdrücklicher, weiträumiger 
und aus� nessierter. Der Wechsel zum teu-
reren, sogar fernbedienbaren A2 brachte 
O� enheit und highendige Aura. Der wird 
so anspruchsvollsten Hörern gerecht.

Ob Sennheisers von Kraner als „hoch-
wertiger Mobilhörer“ empfohlener 
Momentum, der von ihm als „idealer Ein-
stieg zum gep� egten Heimhörer“ gelobte 
Beyerdynamic DT880 oder Grados mit 
Dynamik wie Authentizität in den Stim-
men beeindruckender PS500 – bei jedem 
Modell gab es andere Facetten, Vorzüge 
und Klangphilosophien zu entdecken.

Und bei den Amps war’s nicht anders. 
Fasziniert probierte der eine oder andere 

die vielfältigen Möglichkeiten des SPL, 
darunter etwa die einmalige „Crossfeed“- 
Funktion, mit der sich Signalanteile zwi-
schen den Kanälen so mischen lassen, dass 
der Raumeindruck erheblich zunimmt. 
Aber auch Cayins grundtonstarker 
Röhrenverstärker machte Eindruck.

„Dank des Workshops 
habe ich gerade im SPL 
meinen Traum-Verstär-
ker gefunden. Mein 
derzeitiger Headphone- 
Amp reizt Sennheisers 

HD800 wohl doch noch nicht voll aus, 
und die zahlreichen Einstelloptionen 
des SPL finde ich nach anfänglicher 
Skepsis ausgesprochen reizvoll.“
> Workshop-Teilnehmer Harald Wieland

„Ich lese schon ewig 
STEREO, bin ein alter 
Stax-Fan – und bleibe 
es wohl auch. Da ich 
eine große Anlage aus 
Classé-Elektronik mit 

B&W-Boxen besitze, mag ich beim 
Kopfhörer ebenfalls  keine Kompromis-
se eingehen. Dass auch dort Qualität 
Geld kostet, akzeptiere ich.“
> Workshop-Teilnehmer Rudi Rienzer

B&W-Boxen besitze, mag ich beim 

Für die kleineren 
Hörer standen 
Beyerdynamics 
Kopfhörerverstärker 
A20 und A2 (l.) 
sowie der Linear 
USB von Lehmann-
audio parat

Die Krönung: Elektrostaten-Hörer Stax SR-007 
und SR-009 am gemeinsamen Speiseteil

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, um mit 
Workshop-Leiter Matthias Böde (l.) zu fachsimpeln

An den verschiedenen Hörplätzen konnte man die 
Hörer und Amps nach Herzenslust checken

Und die aus dem Player der Accuphase- 
Anlage gespeiste Stax-Station, demons-
trierte, was in Sachen Perfektion bei 
Kop� örern möglich ist. Dafür brauchte 
es keinerlei Kommentare der Zuhörer. Ein 
Blick in ihre erstaunten Gesichter reichte. 
Das war beredtes Schweigen!


