
Vinyl kann wie ein Wunder erscheinen. 
Die Möglichkeit, subtile musikalische In-
formationen jenseits von 40 Hertz auf eine 
Schallplatte zu schreiben und diese Scheibe 
in großen Stückzahlen in Vinyl zu pressen 
ist einerseits scheinbar sehr fundamental 
und andererseits so effektiv, dass es nur wie 
ein Geschenk der Natur betrachtet werden 
kann. Das Elektronen-Mikroskop hat ge-
zeigt, dass die mikroskopische Abtastung 
von Oberflächen mit elektromechanischen 
Sonden noch tiefer in die Informations-
schicht eindringen kann als übliche Wie-
dergabe-Systeme. Damit beeinflusst die 
Wissenschaft das Verständnis des grund-
legenden Vinyl-Prozesses. Vinyl-Wieder-
gabe wurde de facto zum Prototypen des 
Prozesses, immer tiefer in die Geheimnisse 
der Welt um uns herum vorzudringen. Die-
se Entwicklung muss jene Leute verwirrt 
haben, die nach der Einführung der CD 
Vinyl als eine „primitive“ Technologie be-
trachteten.

Doch gerade, weil Vinyl so gut geeignet 
ist, feinste musikalische Nuancen zu spei-
chern, ist es gleichzeitig so empfindlich für 
Verzerrungen. Die Suche nach mikrosko-
pischen Details fördert gleichzeitig irrele-
vante Störungen ans Tageslicht. Und weil 
Tonabnehmer die Plattenrille durch Vib-
rationen der Nadel abtasten, ist der ganze 
Abtastprozess empfindlich gegen Vibra-
tionen. Störungen aus dem Plattenspieler 
selbst und externe Schwingungseinflüsse 
gefährden die perfekte Abtastung ähnlich 
wie Ungleichmäßigkeiten in der Platten-
drehung selbst.
Der Well Tempred Amadeus, die letzte 
Inkarnation des Versuchs der perfekten 
Plattenabtastung, den William Firebaugh 
vor gut 20 Jahren vorstellte, kommt be-
merkenswert nahe, alle hinderlichen Vi-
brationseinflüsse zu eliminieren, die den 
wahren Klang der Schallplatte verschleiert.
Eine der ersten Aufnahmen, die ich auf den 
Amadeus gehört habe, war Beechams Mu-

sik von Frederik Delius auf EMI/Capitol. 
Hier zeigte sich wirklich der Zauber von 
Vinyl.
... Und der Klang von Delius’ exquisiter 
Musik war hier genauso lebendig wie vor 
50 Jahren.
Stabilität, Stille, Reinheit, Klarheit und all 
die Sachen, die charakteristisch sind für 
den Klang von live ausgenommener Mu-
sik, waren im Überfluss vorhanden. Es ent-
stand das starke Gefühl, den Klang so zu 
hören wie seinerzeit der Toningenieur im 
Aufnahmeraum oder wenn es die Aufnah-
men zuließen, sogar so wie es jemand im 
Publikum erlebt hätte.
Dieses Gefühl von Direktheit und Klarheit 
ohne Überbetonung blieb mit fortschrei-
tender Hördauer bestehen. Meine erste 
Hörprobe fand zu Hause beim Entwickler 
Firebaugh statt, über seine extrem hoch 
auflösenden Elektronik-Prototypen. Mit 
anderen Elektronik-Komponenten und 
Lautsprechern bleibt das Hörerlebnis be-
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stehen mit der gleichen sensationellen 
Störfreiheit und frei von Verlusten. Auf 
der verblüffenden Indian Architexture von 
Water Lily Acoustics wurden jene Textu-
ren gründlich enthüllt, die der Platte ihren 
Namen gaben. Das Zusammenspiel der 
komplexen, detailreichen Klänge der Ins-
trumente und ihr Verhältnis untereinander 
wurden präzise enthüllt ohne störende Kan-
ten. Die Rauminformation schwebte in der 
Luft genau wie es in der Realität sein sollte 
und sein würde. (Das ist eine verblüffende 
Aufnahme!) Auf Vanguards Aufnahme von 
Stokowski, der Thomsons „The Plow that 
Broke the Plain“ wurde ich wie durch ein 
Zeitfenster zurückbefördert in jene Tage, 
als ich noch Kind war und Stokowski im 
Konzert dirigieren sah. Und zwar so leben-
dig in seinen Klangfarben und Impulsen 
(dieses Banjo!) und dabei so mühelos er-
schien der Klang des Orchesters.
Der tonale Charakter eines Vinyl-Systems 
ist hauptsächlich das Produkt des verwen-
deten Abtastsystems, aber die Stille und 
Stabilität oder Klarheit des Klangs gehen 
definitiv auf die Plattenspieler-Tonarm-
Kombination zurück. Und es ist wirklich 
einen Blick wert wie diese Ergebnisse er-
zielt werden. Entscheidend für die Stille ist 
das die gegenwärtige Verkörperung jenes 
einzigartigen störungsfreien Aufhängungs-
Systems, das Firebaugh mit seinem ersten 
Well Tempered Plattenspieler vor gut 20 
Jahren vorgestellt hat. Das entzieht jenem 
Klappern und jenen Vibrationen den Bo-
den, die eine normale Tonarmaufhängung 
zu einem gewissen Grade zeigen würde. 
Dann wäre da der Tonarm, der wie seine 
Vorgänger von Well ohne starre Kopp-
lung geführt wird. Stattdessen wird er in-
nerhalb hörbarer Frequenzen allein durch 
die Dämpfung ruhig gehalten mit einem 
Plastik-Faden, der seine stabile und stati-
sche Position vorgibt. Das Bedämpfungs-
Element, das Teil, das mit der Dämpfungs-
flüssigkeit in Berührung kommt, sieht 
nicht wie bei den früheren Modellen wie 
eine Scheibe aus, sondern wie ein Golf-
ball. Es sieht aus wie ein Golfball, weil 
es sich auch wirklich um einen Golfball 
handelt! Die wellige Oberfläche garantiert 
die gewünschte Interaktion mit der Dämp-
fungsflüssigkeit. Diese Abwesenheit einer 
mechanischen Aufhängung des Tonarms 
stellt sicher, dass es nicht zu Klappern oder 
Geräuschen aus dem Lager und anderen 
Bauteilen kommt. Die ganzen Schwingun-
gen werden gründlich von der Flüssigkeit 
getilgt. Das funktioniert wirklich!
Ein Feature des Amadeus verdient eine spe-

zielle Erwähnung: Die Leichtigkeit des Se-
tups. Frühere Well Tempereds waren unge-
achtet ihrer klanglichen Tugenden schwer 
einzustellen. Die einzelnen Justageschritte 
schienen miteinander zu interagieren. Die-
ses Problem ist jetzt gelöst, die Einstellung 
ist einfach und stabil...
... Der Antrieb des Plattenspielers durch ei-
nen Gleichstrommotor und einen einzigar-
tigen Riemen: ein verknotetes Stück Poly-
ester-Schnur. Es ist typisch für Firebaughs 
Ersatz von hohem Materialaufwand durch 
Cleverness und Experimentierfreude, dass 
er eine simple und eigenwillige Lösung für 
das Riemenproblem fand, die extrem ef-
fektiv ist. Die erreichte Geschwindigkeits-
stabilität des Plattenspielers ist ebenfalls 
bewundernswert. Die Riemen/Antriebs-
Kombination funktioniert reibungslos. 
Der Pulley ist clever konstruiert, damit der 
Knoten keine Welligkeit erzeugt, wenn er 
darüber läuft.
Die Dämpfung der Platte durch die Matte 
ist exzellent. Wenn man mit einem Schrau-
benzieher auf eine glatte Fläche der Schall-
platte klopft, erzeugt das nur einen dump-
fen Ton aus den Lautsprechern, genau das 
Ergebnis, das man sich erhofft. (Geräusch-
unterdrückung ist besonders wichtig in je-
nen bereichen, in denen das menschliche 
Ohr besonders empfindlich ist. Was jemand 
erwartet, wenn er mit einem harten Objekt 
auf Sachen klopft, was eine breitbandige 
Störung darstellt, ist ein dumpfer Sound 
mit minimaler Ausprägung zwischen 2 bis 
6 kHz).
Der Amadeus verzichtet auf den Klammer-
mechanismus, der bei früheren Well Tem-
pered Plattenspielern zum Einsatz kam. 
Aber die harmlos aussehende Matte erle-
digt den Job, die Energie abzusaugen, be-
sonders jene Energie, die der Tonabnehmer 
selbst bei hohen Frequenzen erzeugt.
Der Amadeus besitzt einen superben Bass. 
Weil der Arm allein durch Bedämpfung 
geführt wird, wird die Arm-Tonabnehmer-
Resonanz sehr gut bedämpft. Beim Einsatz 
der Shure Era IV Testplatte zur Auffindung 
der Resonanzfrequenz von Tonabnehmer 
und Tonarm, lässt sich praktisch so gut 
wie nichts nachweisen. In Verbindung mit 
seiner Basswiedergabe, die einen Tiefgang 
und eine Stabilität aufweist, ergibt das eine 
positive Überraschung. Nur das Townshend 
Arm-Bedämpfungssystem und der (Pro-
totyp) Moerch, ein isotropischer Tonarm 
lassen sich damit in meiner Erfahrung mit 
einpunktgelagerten Tonarmen vergleichen. 
(Linear-Abtaster haben einen Vorteil, weil 
horizontale und vertikale Bewegungen au-

tomatisch entkoppelt werden). Dieser Bass 
hier ist wirklich außergewöhnlich.
In dieser Preisklasse ist es schwierig, den 
Amadeus zu übertreffen. Die Kombination 
von überragend stiller, stabiler, solider und 
verzerrungsarmer Wiedergabe mit unge-
wöhnlich guter Basswiedergabe scheint die 
verborgenen Werte der Musik aufzulösen. 
Firebaughs Ersatz von Geld durch Geniali-
tät, wie ich finde (er selbst wäre zu beschei-
den, so etwas über sich zu sagen), trägt das 
Design einen sehr weiten Weg in Richtung 
Perfektion. Und einige der Dinge, die prin-
zipiell noch Verbesserungspotenzial besit-
zen, scheinen sich nicht klanglich auszu-
wirken.
Zum Beispiel ist der Sockel in den mitt-
leren bis hohen Frequenzen recht ruhig, 
also dort, wo Ruhe wirklich zählt, wie ich 
oben bereits feststellte. Aber es schien mir 
nicht so ruhig zu sein wie das schwerere 
und komplexere Sockel des Well Tem-
pered Reference, den ich in Ausgabe 142 
besprochen habe. Wie stark ist der Effekt 
des weniger ruhigen Sockels auf die Wie-
dergabequalität? Nicht so groß, so weit ich 
sagen kann. Nicht zu vergessen, dass die 
Entkopplung des Amadeus gegen Vibra-
tionen aus dem Untergrund nicht so groß 
ist wie bei einigen anderen Laufwerken. 
In meinem Fall, wo ich den Plattenspieler 
auf einen Ziegelsteinboden stellen konnte, 
spielte das keine Rolle und wie in jener 
Ausgabe und lässt sich in den Griff krie-
gen, falls es auftritt. Letztlich kommt in 
vielen Konstruktionen ein schwerer Plat-
tenteller zum Einsatz, doch ich konnte kei-
ne negativen Aspekte im Klang feststellen, 
die sich dem relativ leichten Plattenteller 
ankreiden lassen, auch wenn mehr Gewicht 
grundsätzlich höhere Gleichlaufstabilität 
unter Last verheißt.
Ich möchte auf eine Frage eingehen, die 
im Bezug auf die Well Tempered Platten-
spieler-Tonarm-Kombination in der Ver-
gangenheit aufkamen. Diese betrifft die 
dynamische Linearität. Nach meiner Erfah-
rung wird jede Audio-Komponente, die mit 
steigendem Pegel keine steigenden Verzer-
rungen und Störgeräusche produziert, als 
undynamisch und langweilig bezechnet. 
(Mein liebstes Beispiel ist der Sunfire Si-
gnature, der gut 2000 Watt  Impulsleistung 
liefern konnte, der beschuldigt wurde, bei 
Fortissimo-Pegeln keinen richtigen Punch 
zu liefern im Vergleich zu schwachen 
Woofern.) Ich würde gerne meine Technik-
Nerd-Kappe aufsetzen und herausstellen, 
dass, so lange die Verdrängungsgeschwin-
digkeiten sehr niedrig sind – und hier sind 



sie in der Tat sehr niedrig – , ein Objekt, das 
durch eine Flüssigkeit gegen Vibrationen 
bedämpft wird, ein wirklich lineares Sys-
tem darstellt. Weder gibt es einen Tonarm-
Mechanismus, der den Well-Arm in dyna-
mischer Hinsicht übertreffen kann, noch 
lässt der Klang in dynamischer Hinsicht 
in Sachen Lebendigkeit etwas vermissen. 
Was dem Klang fehlt, sind allein Nebenge-
räusche und Verzerrungen bei höheren Pe-

geln. Wenn das „langweilig“ sein soll, dann 
macht er das Beste daraus.
Angesichts anderer High-End-Plattenspie-
ler ist der Amadeus nicht teuer. Und er 
ermöglicht sehr viel von der maximalen 
Performance, die ungeachtet des Preises 
möglich ist. Das macht ihn praktisch zum 
Sonderangebot. In der Tat gibt es wichtige 
Aspekte der Performance, die man schwer-
lich anderswo findet oder gar übertreffen 

kann. Sicherlich besitzt beispielsweise kein 
Tonarm ein ruhigeres Lager als pure Be-
dämpfung. Und die Stille des Plattentellers 
ist auch essentiell wichtig. Man kann eine 
Menge mehr Geld ausgeben, aber ich wür-
de erst einmal in aller Ruhe den Amadeus 
anhören. Er ist etwas besonders Feines, 
weit abseits seines moderaten Preises.


