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Die Quintessenz der High Fidelity 

„Was für eine Endstufe: Bei aller Unerschütterlichkeit lie-
fert die SAE großes Klangkino, tönt überaus spritzig und 
musikalisch, weiß bestens zu unterhalten und ist natürlich 
durch rein gar nichts aus der Ruhe zu bringen. Beim Test 
der großartigen SAE-Endstufe wurde mir wieder einmal 
bewusst, dass es in vielen Fällen die älteren Herren sind, 
die wissen, wie’s geht. Morris Kessler, der Mann hinter dem 
Produkt, ist über siebzig, weiß aber offenbar ganz genau, 
wie man einem Verstärker einen einladenden Sound an-
erzieht. Worauf ich hinaus will? Es gibt Dinge bei der Ent-
wicklung von HiFi-Komponenten, die gehen einfach nur 
mit ganz viel Erfahrung. So schön die moderne Welt mit 
all ihren Simulationswerkzeugen und sonstigen früher un-
denkbaren Möglichkeiten auch ist, beim Thema HiFi spielt 
auf die harte Tour erlerntes Handwerk eine entscheidende 
Rolle. Denken Sie mal dran, wenn Sie vor der Neuanschaf-
fung einer Komponente stehen und werfen Sie einen Blick 
hinter die Kulissen: Es ist beileibe kein Fehler, den Grandes 
des Metiers Gehör zu schenken.“

Holger Barske,  Lp Nr. 6/2016  

„Das Label Impex beweist hier wieder einmal, warum es in 
Sachen Klanggüte derzeit zu den besten gehört. Bereits mit 
den ersten Tönen auf dem bekanten „Locomotive“ wird 
klar, wie sorgfältig Kevin Gray und Robert Pincus das Werk 
gemastert haben. Das Schlagzeug von Ben Riley ist messer-
scharf links positioniert, Tenorsaxophonist Charlie Rouse 
rechts und Monk sowie Bassist Larry Gales lebensecht in 
der Mitte. Das klingt nicht mehr nach Konserve, sondern 
so, als spiele Monk direkt im Raum: einfach magisch. Einer 
der seltenen Momente, in denen der kritische HiFi-Freund 
wahrhaft beschenkt wird.“ 

Ilhami Düzgün STEREO 4/2015

Der kleine Italiener verpasste den an sich gutmütigen, sehr 
schön durchzeichnenden Elektrostaten eine solche Fri-
schzellenkur, prickelnde Aggressivität, funkelnde Farben-
pracht und quicklebendige Körperlichkeit, wie ich sie von 
Flächenstrahlern so nicht kannte. Das klang alles so kna-
ckig, luftig und präzise, als wären es neue Lautsprecher.

Mag sein, dass es die Auslegung der Schaltung ist, die über-
legte Konstruktion oder die Auswahl hoch- und höchst-
wertiger Bauelemente aus allen Teilen der audiophilen Welt 
– eines steht fest:  Diese Kombination klingt so schön, so 
vollkommen harmonisch wie die Farben der Toskana oder 
die Architektur jener Stadt, in der sie ihren Ursprung hat.

Audiophile

Man kann schon an der Impuls- und an der Sprungantwort 
sehr gut erkennen, dass hier ganze Arbeit geleistet wur-
de. Die Signale von Hoch- und Tieftöner sind deckungs-
gleich – die Sprungantwort sieht so gut aus, wie es ein 
Masse-Federsystem überhaupt nur realisieren kann. Der 
entscheidende Punkt ist natürlich die Umsetzung der mes-
stechnisch sicherlich beeindruckenden Leistung in ein be-
sonderes Klangerlebnis. Erst einmal Grundsätzliches: Die 
AMT Statement ist eine Box mit einem beeindruckenden 
Fundament – der gemessene Tiefgang ist durch die große 
Membranfläche nicht nur hör-, sondern auch spürbar. Mit 
ihrer hohen Linearität ist sie aber auch in der Lage, subtile 
Informationen hervorragend darzustellen – ein Verdienst 
des sehr breitbandig arbeitenden Hochtöners. Eine War-
nung vorab: Die AMT Statement deckt Phasenfehler von 
nachlässigen Musikproduktionen ziemlich gnadenlos auf 
– hier gibt es eben keine Verbrämung durch eigene Feh-
ler, sondern schlicht und ergreifend die Wahrheit. Inso-
fern kann man den beiden Boliden ohne Wenn und Aber 
Monitorqualitäten zugestehen – wenn man als Produzent 
in der glück lichen Lage ist, so etwas ins Studio stellen zu 
können. Einen kleinen Bonus gibt‘s aber doch: Der auch 
rückseitig abstrahlende Hochtöner addiert noch etwas 
Raumtie fe dazu. Dynamische Reserven für jede Art von 
Musik sind genügend vorhanden – selbst bei Rockmusik 
nahe Festivallaut stärker bleibt die Statement angenehm 
entspannt, aufgeräumt und jederzeit Herr der Lage. Ein-
fach alles richtig.

Thomas Schmidt, Test Jahrbuch 2017

“The AEC C 91E, in general represents a dramatic impro-
vement over earlier Decca Mk Vs in terms of tracking, flatness 
of response, and freedom from peculiar resonances … gives 
one the sense of the kind of bass that is available on copies 
of master tapes … clusters of orchestral bells seem to hang 
in the air, above and away from the speakers, separated from 
the body of the orchestra as they are separated in live perfor-
mances … the damn thing does seem to be,  in the words of  
J. Gordon Holt, more ALIVE”

HP, The Absolute Sound

Wer mehr Auflösung wünscht und trotzdem auf die le-
bendige Direktheit nicht verzichten möchte, der greife zu 
dem AEC London C 91SG (extended Line Contact). Mehr 
„Livehaftigkeit“ gibt es nämlich nirgends.

Uwe Heckers, hifi-tunes 2

Die AEC arbeitet die Nuancen mit Leichtigkeit heraus und 
ordnet sich dem Diktat der Aufnahme perfekt unter. Legen 
wir noch schnell einen weiteren Gänsehauttitel nach: Bill 
Hendersons „Send In the Clowns“ beweist, dass die Enge 
im Raum ebenfalls an Jason Molina lag. Die Live-Einspie-
lung von Mr. Henderson leuchtet die Aufnahmelokalität 
bis in den letzten Winkel aus, auch hierfür gebührt der 
Vorstufe Respekt.

» AEC – ein Hersteller, den kaum einer auf dem Radar hat. 
Was ein Fehler ist, denn diese Verstärker spielen ungemein 
angenehm, unbeschwert und unangestrengt.“

Bereits 2002 konstatierte Helmut Rohrwild in hifi & re-
cords: „ich halte es nunmal für meine Journalistenpflicht 
unsere Leser über diese bezahlbare, leicht realisierbare und 
deutliche Klangverbesserung zu informieren.“ 

2013 stellt Klaus R. Meier in image hifi fest: „Die von KLE 
für die Plugs beanspruchte Optimierung des Signalflus-
ses und Reduzierung von Phasenfehlern wirkt sich kon-
sequenterweise auch auf subtileren Ebenen aus. Filigrane 
Klangdetails gewinnen an Gewicht und Präsenz, Stimmen 
wirken auf eine Art klarer, bestimmter und akzentuierter, 
mit mehr Sangesfreude versehen und in Ihrer Aufnahme-
situation besser abgebildet.“

Die Maschine klingt so analog, wie es nur geht. Die Kombi 
stellt beide Gesangsparts des Duetts frei in den Raum, fein 
abgezirkelt, mit Grip und Ausdruck. Mitunter erinnert das 
tatsächlich an die großen Audio-Research-Phonovorstu-
fen, mit denen ich in der Vergangenheit viele unvergess-
liche Stunden verbracht habe. Die AEC kann‘s natürlich 
auch mit anderen Abtastern, ihre Fähigkeiten sind jederzeit 
heraushörbar: ein satter, runder Bass, extreme Geschmei-
digkeit in den Stimmlagen und einen sanften, aber sehr 
schön gezeichneten Hochtonbereich. Wunderbar.

Holger Barske, LP 2/2016

Der Well Tempered gehört – auch und gerade unter Be-
rücksichtigung seines doch relativ moderaten Preises – zu 
jenen Laufwerken, die einen Vergleich mit wesentlich teure-
ren Konkurrenten keineswegs zu scheuen brauchen. Wenn 
alles passt, dann verblüfft der Well Tempered Amadeus  
GT von Anfang an mit enormer Souveränität und wirklich 
großen Klangbildern, die er vor dem geistigen Auge entste-
hen lässt. Er erinnert in dieser  Hinsicht an sehr gute Mas-
selaufwerke, addiert aber noch eine deutliche  Prise Offen-
heit hinzu, die den Schwergewichten oftmals abgeht.  
 Uwe Heckers, image hifi, 3/2011

Weiter zurücktreten hinter den Eigenschaften des Ton-
abnehmers und der   Musik auf der Schallplatte kann ein 
Plattenspieler wohl nicht – und das zu  einem Preis, der 
wohl nur dem materiellen Bauaufwand gerecht wird. Die  
gedankliche Leistung hinter dem Well Tempered ist nicht 
zu bezahlen. 
 Thomas Schmidt, Lp 5/2009 


