
LONDON DECCA REFERENCE (HÖR-) ERFAHRUNGSBERICHT  
 

                                                 
 
Im Oktober 2005 traf endlich das lang ersehnte Päckchen mit dem Decca London Reference 
(Moving Iron) -Tonabnehmersystem ein.  
Nach dem Entfernen der Kartonage hielt ich dann eine materialaufwändige und stabile,  
„artgerechte“ Verpackung in den Händen. In dieser „Behausung“ ist das wertvolle System 
wirklich vor jeder - noch so rauen Behandlung - des Paketdienstmitarbeiters sicher. 
 
Bezüglich der technischen Besonderheiten der Decca’s möchte ich hier nichts Schreiben  
da es im Internet und in seriösen Hifi - Zeitschriften genügend Lesestoff darüber gibt. 
  
Vorab etwas Geschichtliches : 
1997 wurde - nach jahrelangen Planungen und Diskussionen - das  EU / Projekt "Hörtests mit 
blinden Menschen" (eine Zusammenarbeit mit In- und Ausländischen Universitäten, Kranken-
Häusern sowie Blinden und Sehbehinderten Organisationen,…) ins Leben gerufen. 
Seither habe ich als Koordinator und Leiter des Projekts etwa 100 umfangreiche Hörversuche 
organisiert um das besonders ausgeprägte Hörvermögen von über 200 - von Geburt an - 
blinden Frauen und Männern zu analysieren. 
Die freiwilligen Teilnehmer aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten kamen (kommen) 
aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden. Viele Blinde konnten 
wir letztendlich „überreden“ mit einer Begleitperson  die teilweise längere und strapaziöse 
Anreise in Kauf zu nehmen um dann als Entschädigung ein paar Stunden stressfrei Musik zu 
„genießen“ und dabei gleichzeitig eine wissenschaftliche Studie zu unterstützen. 
Unter diesen Blinden - beiderlei Geschlechts - befanden sich Musikliebhaber jeder Altersgruppe 
(aber kein einziger High End Freak), ebenso auch einige Jugendliche, Erwachsene im mittleren 
Alter und eine handvoll  Rentner. Ab und zu gesellte sich ein professioneller Klavierstimmer - 
mit einer klassischen Klavierspieler Ausbildung - dazu.  
 
Im laufe der Zeit entwickelt man als „Sehender“ ein Gespür dafür wie differenziert und damit 
auch anspruchsvoller (in jeder Hinsicht) Blinde hören. Kleinste Nuancen, Veränderungen 
werden sofort bemerkt, Unterschiede bei ungenauer Tonabnehmereinstellung „bemängelt“. 
Andererseits konnten jedoch die in diversen Fachzeitschriften dargestellten und blumig 
beschriebenen Unterschiede zwischen qualitativ guten und extrem kostspieligen NF und 
Netzkabeln nicht nachvollzogen werden.  
 
Während einer ganzen Dekade wurden weit über 30 (größtenteils MC’s aber auch einige MM) 
Tonabnehmersysteme (Preisklasse 150 € bis 8.000 €) in über 25 verschiedenen Tonarmen 
eingebaut (und auch gehört). Über ein Dutzend Phonostufen (und diverse Übertrager) ver-
stärkten die teilweise sehr geringen Ausgangsspannungen der jeweiligen Abtaster. 
 
 
 



Doch zurück zum Ursprung; dem London Reference. Es ist das erste und einzige Decca 
System in unserer Anlage; Vergleiche mit anderen Decca’s konnten somit leider nicht 
durchgeführt werden. 
 
Was konnten wir nun von einem weiteren Tonabnehmer, einen Vertreter der seltenen Moving- 
Iron „Fraktion“ erwarten? Konnte es unsere hohen (musikalischen) Qualitätsansprüche und 
Erwartungen erfüllen? 
Nach einer mehrwöchigen - genussvollen - „Einspielzeit“ konnten alle Beteiligten, bereits nach 
einem kurzen „Anhören“, den vielleicht kraftvollsten und saubersten Bass selbst miterleben. 
Während der langen trüben Herbst- und Winterzeit hatten wir das Vergnügen unseren Ohren 
Musik (extrem) liveartig und überwältigend naturgetreu zukommen zu lassen 
 
Das System wurde mit den üblichen 47 kΩ betrieben. Andere - vom Hersteller empfohlene -
Impedanz-Einstellungen werden zukünftig nachgeholt (Details bezüglich der verwendeten 
Anlagen in der beigefügten Tabelle). 
 
Anhand von einigen Beispielen möchte ich nun - als journalistischer Laie - versuchen mit 
einfachen Worten die Erfahrungen die wir mit dem Decca in bisher 2,5 Jahren gesammelt 
haben zu beschreiben. 
 
- Überragend (gar konkurrenzlos?) die enorme Dynamik und Impulsschnelligkeit des Reference 
MI-Systems (Steve Ray Vaughan & Double Trouble „Couldn’t stand the Weather“) gepaart mit 
exzellenten Auflösungsvermögen und einer sehr natürlichen (nie kühlen) Klangfarbenwieder-
gabe. 
 
- „Leisehören“; eines der „wichtigen“ Kriterien bei Hörtests mit Blinden. Bereits bei einer sehr 
sehr geringen Lautstärke wird die LP-Cowboy Junkies „The Trinity Session“ (Aufnahmeraum: 
Kirche "Church of Holy Trinity" in Toronto / nur 1 Mikrofon) extrem, beinahe „erschreckend“ 
realitätsnah und authentisch wiedergegeben. 
 
- Auch rein akustische Jazz Aufnahmen: die Feinheiten der Instrumente werden eindeutig 
herausgestellt, die Musik unverfälscht, live ähnlich reproduziert (Kei Akagi „New Smiles and 
Traveled Miles“ oder Ahmad Jamal „Alhambra“).  
Die Reissue Scheibe des Drummer’s Shelly Manne & His Men „At The Black Hawk -Vol.1“  
war bezüglich Auflösung und Fokusierung  auch nicht von anderen weitaus prestige-
trächtigeren Tonabnehmern  zu überbieten. 
Immer mitten drin im Geschehen, im „verrauchten?“ (amerikanischen) Jazz-Club. Das Decca 
Reference vermittelt auch diese teilweise schon intime Atmosphäre ebenso unverschönt und 
schonungslos. 
Oder soll einmal die Carnegie Hall ins heimische Wohnzimmer geholt werden. Bei perfekt 
aufgenommenen Live - Platten wie The Weavers „Reunion at Carnegie Hall“ ist dies möglich.  
 
- Stimmen: unverfälschte (authentische) Stimmenwiedergabe eine (weiter) der absoluten 
Stärken dieses Systems (Amy Winehouse „Back to Black“ / Karrin Allyson „In Blue“ / Lizz Wright 
„The Orchard”). Man kann eigentlich nie genug Platten mit Frauen- oder Männerstimmen aus 
dem Regal ziehen… 
 
- Klassische Musik gefällig (Carmen / Bizet – Claudio Abbado). Beinahe wie im Opernhaus;  
die Künstler spielen nun „Live“ in den eigenen vier Wänden. Selbst die Dynamik eines großen 
Sinfonie-Orchesters von den Streich- über die Blas- bis zu den Schlaginstrumenten kommt 
ohne Verfälschung rüber. Oder die 1955 aufgenommene Scheibe („Bach: The Goldberg 
Variations“) des Wunderpianisten Glenn Gould wird zum musikalischen Abenteuer. 
 



 
 
- Das gesamte Klangspektrum der „2die4“ gekürten Schallplatten von Patricia Barber („Café 
Blue“ / „Modern Cool“) wird wiedergegeben. Bei „The Thrill is Gone“ wird die Stimme von 
Patricia Barber selbst bis in die höchsten Lagen sauber abgetastet; bei „Inch Worm“ oder „Too 
Rich to my Blood“ kann man die kristallklaren und staubtrockenen Bässe (schon bei geringer 
aber ebenso auch bei sehr großer Lautstärke) förmlich spüren. 
 
All diese für einen Laien nur sehr schwer in Worte zu fassenden Erkenntnisse wurden mir auch 
von etlichen „audiophilen“ Mithörern ausnahmslos bestätigt. 
 
Eine endlose (weitere) Auflistung wäre leicht möglich und es würde der Eindruck entstehen  
das Decca Reference sei das beste Tonabnehmersystem des Universums und habe keine 
Schwächen.  
Wer weiß? - Bei uns jedenfalls hatte in der gesamten Zeit keiner der beteiligten Zuhörer etwas 
zu nörgeln.  
 
Resümee:  
Keinerlei Effekte, nur die pure Musik wird hier von modernster Analog -Technik ohne  
Umschweife wiedergegeben. Immer wieder stößt man mit diesem System in höchste, 
neue klangliche und emotionale Dimensionen. 
Nur ein paar „Empfehlungen“ möchte ich weiterleiten:  

- Das gesamte Equipment sollte auf demselben Niveau wie das Decca “musizieren” 
- Das Tonabnehmers muss anständig justiert sein 
- Die Schallplatten und der Diamant des Tonabnehmers müssen stets „klinisch“  

           sauber sein. 
Hält „man“ (Frau) sich daran kann eigentlich nichts mehr schief gehen. 
Im eigentlichen Sinne ist das Decca Reference kein „Schnäppchen“, jedoch im Vergleich  
mit anderen „state-of-the-art“ Tonabnehmersystemen - die klanglich auf ähnlich hohem  
Niveau spielen ist es doch schon wieder ein „Sonder“- Angebot. 
Oftmals stellt man mir die Frage welches Tonabnehmersystem aus unserem Fundus denn  
mein persönlicher Favorit sei. Eine sehr schwere Frage denn es gibt doch viele exzellente 
Tonabnehmer; aber eines ist ganz ganz sicher das London Decca Reference würde bei mir 
den Sprung aufs Podest mit Leichtigkeit schaffen! 
 
Werner Kistemann / 52074 Aachen (April 2008)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


