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Sie habennochkeine Snare Drumoderein Becken von
Vinyl gehört,wennSie das Londonnochnicht erlebt
haben.MitAbstanddasRealistischste, dasich je gehört
habe. Das gesamteTrommelarsenal, vonder Kick Drum
aufwärts, ließ meineKinnladein ungläubigemStaunen
herabfallen. Dasgleiche wiederholtesich mitStimmen,
die miteiner Kohärenz,einer Geschlossenheit, wieder-
gegebenwurden, dass mansich imDunkelndavor
fürchten konnte.Rhythmisch unddynamisch,ja bis zu
einemgewissen Gradauch vonder Räumlichkeit her
gesehen, ist dasLondonReference eine Klasse fürsich.
Es spricht miteiner einzigenStimmederAutorität, die
kein anderer Tonabnehmerin meiner Erfahrung besitzt.

Stereophile,6/05

Dagegenist derTripmit einem Londoneher Caterham
7als Rover75:purbritisch, puristisch sportlich, aber
DuwunderstDich,was beider Fahrtalles abfällt. Be-
geisterung? Die gehörtdazu.Es „klickt“ in der Rille so-
baldsich derTonarmliftabsenktunddieser Effekt ist
schlicht elektrisierend, dieErwartung quälend.Denken
Sie aneine Achterbahnfahrt.DenkenSie anunge-
schützten Sex miteinem Fremden.Aneinemöffentli-
chemPlatz. Mit demGattenoderPartner in der Nähe.
Aberes sind die Stimmen, die mirdas Gefühlgeben,
ich sei zurückineiner Zeit, als Audiowirklich Bedeu-
tungbesaß. NeuesVinyl vonAlison Krauss undAimee
Mann– moderneMusiker aus derCD-Ära,die man
ganzanaloghörensollte, angefangenvonihren Stim-
menmitangestammterKlarheit undFeinzeichnung,je-
derkleinen Intonation… daskanneinen füreinen kur-
zenMomentvöllig in Gedankenversinken lassen. Wenn
mandabeivöllig demAlltag entrückt, kannes schon
malmit einemechten Schock enden:Sie könnten
schwören, die Interpreten seien imgleichen Raum.Und
das passiert nicht nurmanchmal,sondernmitjeder
Platte, dieSie auflegen.
Dagibt es kein Entkommen.DasLondonReference ist
derTonabnehmer,der einen ammeisten in die Musik
hineinzieht. WennSie 4585EUROübrighabenundden-
ken, „TheProducers“ und"Manche mögen'sheiß" sind
die witzigstenFilme alles Zeiten oderdass das Lebenzu
kurzist, umTartan-Slipper zutragen unddass ster-ben
nacheinemAbendmitAngelinaJolie derbesteWeg ist,
diese Welt zuverlassen, dannwird's Zeit, Lon-donzu
besuchen. Undzwar das ohneCity-Maut.

KenKessler,HiFiNews10/04

Es liest nochimtiefstenBasskeller Strukturenundwin-
zigeAusschwingvorgängepräziseaus, was ich sonoch
nicht erlebt habe.Mit entsprechendenScheiben bietet
es eine Raumabbildung,die in ihrer Präzision und
Schlüssigkeit wie ein akustisches Hologrammwirkt.
Fazit: DasAEC„LondonReference“ integriert die Fähig-
keiten vonMM-undMC-Tonabnehmernin faszinieren-
derArt.Für michist dasein neuerMaßstabfür analoge
Abtastungauf höchstemNiveau.
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