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Die Tonarmbasis mit der magnetischen Antiskatingeinrichtung. Ein Bü
gel trägt die beiden runden Magneten, und durch die Höhenverschie
bung wird die Antiskatingkraft justiert: Die Skala entspricht recht genau 
der Auflagekraft 

Das Gegengewicht wird über die Rändelschraube am Ende des Arm
rohrs verstellt, wobei eine volle Umdrehung 0,2 Pond entspricht. Im Ge
gengewicht ist das Lateralgewicht zu sehen, das auf seiner Gewinde
stange ebenfalls sehr feinfühlig zu justieren ist 

Decca-Microlift in voller britischer Eleganz. Spaß beiseite, der Lift ist problemlos und genau 
zu justieren, paßt auf nahezu jedes Laufwerk und funktioniert zuverlässig. Der Ausleger ist im 
Original ein verchromtes Stänglein, das vom Autor mit einem Schrumpfschlauch überzogen 
wurde, um das Wandern des Tonarmes beim Heben oder Senken zu unterbinden 
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Die London-Familie: 
Black, Silver und Su
per Gold. Das Super 
Gold ist mit dem 
,,POD" ausgestattet, 
das 200 Mark Auf
preis kostet und sel
bigen durch eine 
deutliche Klangver
besserung voll recht
fertigt 

London Jubilee: 
das klassische 
Decca-Genera

torsystem mit dem 
unvermeidlichen 

. Spannfaden. Das 
wuchtige Gehäuse ist 

aus dem Vollen ge
fräst und paßt nur 

unter flache 
Headshells 

London-Tonabneh
mer mit der klassi
schen Aufsteckhalte
rung. Die Halterung 
wird im Tonarm ver
schraubt und mit den 
Kabeln verbunden. 
Das Tonabnehmersy
stem wird dann nur 
noch aufgeschoben 

LAUFWERK: Audiolabor Konstant 
TONARME: SME 312, March DP6/12", 
Breuer Dynamic, Roksan Artemiz 
TONABNEHMER: Decca Garrott Gold/Grey/ 
Ruby, AT 180M, EMT HSD6, Van den Hul 
Grasshopper III Silver 
LAUTSPRECHER: Outsider Jota 
VORVERSTÄRKER: STAX SR14S 
PHONOSTUFE: Camtech Phonoverstärker, 
Omtec Antares 
ENDSTUFE: 4mal Brocksieper LC807 
KABEL: Laurin Meta, Laurin Gai 0.38 Ref., 
Audioplan Super-X-Wire, v. d. Hul MC Gold 
ZUBEHÖR: VPI HW17, Orange Netzfilter, Si
comin-Basen, 4KVA-Spannungskonstanter 
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s gibt Tonabnehmersysteme, und 
es gibt Deccas. Mit diesem State
ment, das zwar nicht von mir 
stammt, aber geteilt wird, oute 
ich mich. Outing ist in, und be
vor es ein anderer tut, tue ich es 

selbst: Ich bin Decca-Fan. Seit mehr als 
zwanzig Jahren begleiten mich diese 
Blechschachteln durch mein highfideles 
Leben und das, je nach Inkarnation, mit 
wechselnder Begeisterung, was unter an
derem daran lag, daß Decca-Special
Products, die Hardware-Truppe der 
Decca, Qualitätskontrollen offensicht
lich nach dem Zufallsprinzip betrieb. 
Zwischen absolut miesen und traumhaft 
gut laufenden Systemen war alles mög
lich, was natürlich die Popularität nicht 
unbedingt förderte, dafür um so mehr 
die Vorbehalte bei Händlern und Käu
fern. Die Garrott-Brothers in Australien, 
die es leider nicht mehr gibt, haben dann 
gezeigt, welches Potential in diesen Sy
stemen steckt. Penibelste Justage und 
neue Nadeln ergaben Systeme, die sich 
vor keinem MC dieser Welt verstecken 

· mußten, sondern ganz im Gegenteil
manchem der hochgerühmten Konkur
renten zeigten, wo es lang geht.

Soviel zur Historie. Mittlerweile wur
de Decca-Special-Products an Presence
Audio verkauft, und die Produktlinie
wird voll weitergeführt, allerdings unter
dem Namen London und, soviel vorab,
mit einer Serienqualität, die den Namen
voll verdient! Die derzeitige Produktfa
milie besteht aus den Tonabnehmern
Black mit konischer Nadel, Silver mit el
liptischer Nadel und Super Gold mit
van-den-Hul-Nadel. Als Topsystem
fungiert das London Jubilee, wobei der
Name d�rauf hinweist, daß das Decca
London Gold vor 25 Jahren vorgestellt
wurde. Das ist im HiFi-Bereich eine
ganze Ewigkeit, und eine solche hat es
auch gedauert, bis die grundlegende
Problematik der Deccas beseitigt wurde:
das Blechgehäuse - doch dazu gleich
noch mehr. Der Decca-Arm ist noch in
reichlichen Stückzahlen erhältlich, auch
wenn er nicht mehr gebaut �ird.

All diejenigen, denen Musik mehr be
deutet als HiFi, sind potentielle Kandida
ten für ein Decca/London - allerdings
werden sie sich sehr schwer tun, an eines
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heranzukommen. Dies liegt nicht nur 
daran, daß der hiesige Vetrieb die Exi
stenz dieser Systeme recht gut geheim
hält, sondern auch an dem Namens
wechsel, wodurch eine begriffliche Ver
wirrung durchaus im Bereich des Mög
lichen liegt. 

Für diesen Bericht stand mir der Dec
ca-Arm, ein London Super Gold und ein 
LondonJubilee für längere Zeit zur Ver
fügung, so daß ich alle Spielarten unter
suchen konnte. 

Der Decca-London-International-
Pick-Up-Arm, in seiner Urform auf dem 
Cover von alten Original-Decca-LPs ab
gebildet, ist ein klassisches Stück engli
schen Tonarmbaus und dürfte als Vorla
ge für so manchen hochgelobten Arm 
früherer Tage gedient haben - jedenfalls 
sind Ähnlichkeiten zu Hadcock, 
Mayware und anderen nicht zu überse
hen. Es ist ein reinrassiges Einpunkt
Spitzenlager-Design, das zwei Besonder
heiten aufweist: die Antiskatingkraft 
wird über Magneten, also berührungs-

. frei, erzeugt und über einen weiteren 
Magneten wird das Lager vom Arm
schaft und damit vom Laufwerk entkop
pelt. Das für einen Einpunktarm zwin
gend notwendige Lateralgewicht (so 
man nicht mit Auslegergewichten a la 
Stax oder Graham arbeitet) ist im Ge
gengewicht eingearbeitet und sitzt auf 
einer Schraube, wodurch die Justage 
problemlos erfolgen kann und auch si
cher erhalten bleibt. 

Das Gegengewicht wird per Mikro
meterschraube verstellt, wobei eine 
ganze Umdrehung 0,2 Pond entspricht. 
Der schlechte Ruf, den dieser Arm bis
her genoß, lag nach Aussage des deut
schen Vertriebs an zu steifen Kabeln für 
die Innenverdrahtung, wodurch die ma
gnetische Antiskatingeinheit einfach 
nicht funktionieren konnte und der Arm 
ein reges Eigenleben führte. Die Arme 
werden alle komplett neu verdrahtet, 
trotzdem liegt der Verkaufspreis bei sehr 
freundlichen 600 - in Worten sechshun
dert - Mark. Als Zubehör liegt eine Am
pulle Dämpfungsöl und eine Armhalte
rung bei, die, nun ja, sehr britisch ist: 
funktional, aber nicht unbedingt schön
heitspreisverdächtig. Einen Lift gibts ex
tra, rein mechanisch und mindestens so 

hübsch wie die Armhalterung, aber er 
funktioniert einwandfrei. 

Der Aufbau ist völlig problemlos. Ei
ne 29-Millimeter-Bohrung im Monta
gebrett, darauf einen Führungsring mit 
zwei Schrauben befestigen, den Tonarm 
einschieben, mit zwei Fixierungsschrau
ben sichern - fertig. Das Tonarmkabel ist 
fest installiert und von guter Qualität. 
Beim Einbau eines Decca, pardon, Lon
don ist die Überhangjustage besonders 
einfach: die beiliegende Schablone auf 
die Tonarmachse setzen, das System mit 
aufgesetztem Nadelschutz auf die aufge
malte Kontur desselben bringen - und 
das war' s auch schon. Selbstverständlich 
habe ich mit diversen Schablonen nach
geprüft, und dieses simple Stück Karton 
stimmt! Zum Quercheck habe ich ein 
Audio Technica AT180 eingebaut. Das 
geht mit dem Decca-Arm einfach super! 
Insbesondere der Baß hat eine Präzision 
und Durchschlagskraft, die ich mit kei
nem meiner sönstigen Arme bisher er
zielen konnte. Räumlichkeit und Präzi
sion haben mir auch sehr gut gefallen. 
Fazit: Dieser Arm ist recht universell ein
setzbar, allerdings sollte das Tonabneh
mersystem nicht mehr als zehn Pond 
wiegen. Beinahe hätte ich's vergessen: 
Die Dämpfung ist unbedingt erforder
lich, da der Klang sonst nervös bis ner
vend wird. 

Natürlich sind die klassischen Lon
dons die kongenialen Spielpartner für 
diesen Arm. Das Zusammenspiel habe 
ich mit meinen Garrott-getunten Deccas 
und mit dem Super Gold neuester Ferti
gung untersucht. Der Spaßfaktor ist ex
trem hoch, bevorzugt bei Rock und 
Jazz, aber durchaus auch bei Klassik. 

In die Headshell, die aus Messing
blech gebogen ist, wird der Plastik-Auf
steckhalter, der auch die drei(!) An
schlußpins trägt, eingeschraubt. Diese 
Materialkombination schluckt offenbar 
die Resonanzen, die von den Blech
gehäusen erzeugt werden. Für den zwei
ten Masseanschluß dient in der Head
shell des Decca-Arms ein kleiner verti
kaler Pin, damit ist das Kabel aufgeräumt 
und baumelt nicht herum. Auch wenn 
die neuen Halter zwei Massepins aufwei
sen, schließen Sie nur emen an - es 
klingt einfach besser! 
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Die Besonderheit aller Londons ist der 
Nadelträger, der eigentlich keiner ist. 
Ein L-förmiger Blechstreifen trägt auf 
seinem kurzen Ende die Nadel, das lan
ge Ende ragt unmittelbar darüber zwi
schen die Spulen. Wo nichts ist, kann 
sich auch nichts verwinden oder resonie
ren und damit das Signal, das aus der Ril
le kommt, verfälschen. Auf den Trichter 
sind mittlerweile auch andere gekom
men, so zum Beispiel Ikeda beziehungs
weise Rowland Complement. 

Die ganze Latte von Tricks, wie man 
ein Decca zum Laufen bringt, will und 
kann ich Ihnen ersparen, da die Jungs bei 
Presence Audio eine hervorragende Ar
beit abliefern und Sie getrost ein London 
heutiger Produktion ganz normal be
handeln können. Als Phonoeingang 
benötigen Sie einen MM-Eingang ganz 
normaler Auslegung, nur hochwertig 
sollte er bitte schön schon sein. Wenn 
Sie noch einen Rest an harschen, zu 
scharfen Klängen vernehmen, verpassen 
Sie dem Phonoeingang den optimalen 
Eingangswiderstand von 15 Kiloohm. 
Dieser Tip stammt noch aus der Garrott
schen Trickkiste. Am einfachsten geht 
das, indem Sie in einen großräumigen 
Cinchstecker 22 Kiloohm zwischen Sig
nal- und Massearischluß einsetzen. 

Auf Wunsch erhalten Sie die neuen 
Londons mit dem „POD", einer massi
ven Aluminiumabdeckung des Blech
gehäuses, die auch gleich die Bohrungen 
für die Befestigungsschrauben enthält. 

Wie sehr das POD den Klang verbes
sert, ist kaum zu glauben und bestätigt 
nachdrücklich, daß die meisten Proble
me mit den Deccas am Gehäuse lagen. 
Mit einem Super Gold in dieser Bauform 
könnte ich gut und gerne leben, wenn, 
ja wenn es da nicht ein Jubilee gäbe ... 

Das Jubilee hat ein aus dem Vollen ge
frästes Aluminiumgehäuse in zwei Tei
len, das keinen überflüssigen Luftraum 
enthält. Darin ist das klassische Genera
torsystem eingebaut. Die Nadel hat ei
nen Line-Contact-Schliff, und das Teil 
hat doch tatsächlich vier(!) An
schlußpins, die aber - warum, weiß der 
Himmel - nebeneinander liegen, ob
wohl genügend Platz für eine normale 
Anor_dnung vorhanden wäre. Überhaupt 
ist das Jubilee in seinen Dimensionen 
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und mit einem Gewicht von zirka 14 
Pond recht mächtig ausgefallen, was die 
Tonarmauswahl deutlich einschränkt. 
Der Decca-Arm scheidet aus, da er das 

Jubilee nicht ausbalancieren kann. Ich 
habe es kurzfristig im Morch DP-6 mit 
Zwölf-Zoll-Armrohr betrieben und 
dann im SME 312, der ideal mit demJu
bilee harmoniert. Bis auf die Überhang
justage, die durch die weit unter, dem 
Systemkörper liegende Nadel etwas er
schwert wird, ist die Einstellung ein Kin
derspiel. Gerade Kanten, Bohrungen für 
die Befestigungsschrauben, eine exakt 
eingebaute Nadel - was will man mehr? 
Einen aufsteckbaren Nadelschutz bitte! 
Ich baue ungern Systeme in dieser Preis
klasse ein, ohne eine Absicherung zu ha
ben. Jeder, der häufig Systeme wechselt, 
wird das verstehen. Das Jubilee will mit 
seiner Oberkante parallel zur Platteno
berfläche stehen und zwei Pond Aufla
gekraft haben. Der MM-Eingang ist 
auch hier richtig und diesmal an übli
chen 4 7 Kiloohm. Anscheinend wurde 
am Generatorsystem doch etwas 
Feinschliff betrieben. 

um Hörtest habe ich rmr den 
Camtech-Phonoverstärker mit 
sanfter Gewalt von Roland Kraft 
entliehen, da er die Möglichkeit 
bietet, zwei Systeme anzu
schließen und durch Umschalten 

zu vergleichen.Im Lauf des Hörpro
gramms bin ich dann wieder auf meinen 
Antares umgestiegen, da er für mein 
Empfinden den körperhafteren Klang 
bietet - und bevor jetzt jemand auf
schreit von wegen Transparenz, Auflö
sung, Reinheit und so weiter, es gibt 
diesseits all dieser Kriterien noch etwas, 
das wir alle nicht vergessen sollten: Wir 
wollen eigentlich „nur" Musik hören, 
und hier spielt eben der persönliche Ge
schmack die ausschlaggebende Rolle! 
Das muß mal gesagt werden, da ich 
ernsthafte Probleme kriege, wenn je
mand seine eigenen Hörerfahrungen als 
Absolutum darstellt. Absolute Aussagen 
gibt es in · der Wissenschaft, aber nicht 
beim Hören von Musik und auch nicht 
bei der Einstufung von Dirigenten und 
Orchestern, da auch hier der persönliche 
Geschmack entscheidet. Sicher, es gibt 

maßstabsetzende Interpretationen, die 
dann gerne als die „gültigen" bezeichnet 
werden, aber ich bin so frei und bevor
zuge Interpretationen, die mir gefallen, 
auch wenn sie nicht zu den „gültigen" 
gehören. 

Zurück zum Jubilee: Es bietet ein 
pralles Musikgeschehen mit einer stu
penden Direktheit und Unmittelbarkeit, 
die einen regelrecht gefangennimmt, 
und zwar bei allem, was man der Nadel 
unterschiebt, von Rock/Pop über Jazz 
bis Klassik. Bei alledem ist die Auflösung 
von hohen Graden, ordnet sich· aber im"'." 
mer der Musik unter. Nehmen Sie als 
Beispiel eine Original-Decca der Stones: 
die typische Wall-of-Sound-Abmi
schung wird richtig dargestellt, trotzdem 
sind alle Instrumente einzeln zu verfol
gen. Die „My Fair Lady"-Originalauf
nahme (Columbia Six-Eye), die von So
lostimmen bis zum massierten Orchester 
alles bietet, wird in einer derartigen .Pla
stizität in den Hörraum projiziert, daß es 
einem schier den Atem verschlägt. Der 
Baßbereich ist heftig, aber nicht fett und 
sehr kontrolliert, die Mitten und Höhen 
sind vom Feinsten, was man heutzutage 
kriegen kann. 

Der Aufnahmeraum wird großzügig 
dargestellt und reicht, die richtige Soft
ware vorausgesetzt, seitlich auch über die 
Lautsprecher hinaus. Die besondere 
Schokoladenseite des J ubilee ist die -
Stimmenwiedergabe, die nach meiner 
Meinung ihresgleichen sucht und auch 
schwierigste Textpassage� verständlich 
werden läßt. Die Eigenheiten der Inter
preten werden glaubhaft w1edergegeben. 
Dynamik gibt's bis zum Abwinken ohne 
Komprimierungseffekte. Ich habe mit 
dem Jubilee sehr viel Spaß gehabt und 
möchte es nicht mehr missen. Für mich 
gehört es zu den besten derzeit erhältli
chen Tonabnehmersystemen. 

Als Einstiegsdroge könnten Sie es mit 
einem London Black für 790 Mark ver
suchen, allerdings mit den beschriebenen 
Einschränkungen durch das Gehäuse 
und die konische Nadel. 

Meine Bitte an den deutschen Ver
trieb kann mir lauten, die Londons und 
den Decca-Arm endlich so bekannt zu 
machen, wie sie, es ohne Zweifel ver
dient haben. • 
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