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KLANG RAUM

Je kleiner das Unternehmen, desto 
faszinierender die Produkte: Mitten in 
Deutschland entstehen in einer Manu-
faktur Lautsprecher, die streng genom-
men nicht klingen dürfen. Und gerade 
deswegen Musikliebhaber auf der gan-
zen Welt begeistern.

VON KLAUS-PETER BREDSCHNEIDER
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M     an darf Manfred Diestertich vieles fragen – nur nicht, wie seine Lautsprecher 
klingen. Diestertich ist seit nunmehr 20 Jahren für das Produktportfolio von Au-

dio Physic aus dem sauerländischen Brilon zuständig. Die Marke genießt weit über den 
deutschsprachigen Raum hinaus Kultstatus, Diestertich selbst eilt ein hervorragender 
Ruf als Chefentwickler voraus, ganz gleich, ob er gerade Händler in Norwegen oder eine 
Messe im fernen China aufsucht. Audio Physic beschäftigt – Aushilfen bereits einge-
rechnet – am Firmensitz gerade mal ein Dutzend Mitarbeiter und ist damit der beste 
Beleg für den häufig unterschätzten Tatbestand, dass die Größe eines Unternehmens 
nicht unbedingt Rückschlüsse auf seine Bedeutung zulässt. Brilon verspricht mit sei-
nen 30.000 Einwohnern mitten in Deutschland und fernab vom nächsten Autobahn-
anschluss puren Naturgenuss, glänzt aber auch mit Vollbeschäftigung. Die Region ist 
mit seinen mittelständischen Spezialisten wirtschaftlich gut aufgestellt, wovon na-
türlich auch Audio Physic enorm profitiert.

Damit zurück zur Ausgangsfrage, warum Lautsprecher von Audio Physic nicht klin-
gen. Besser: Warum sie nicht klingen dürfen! Oder noch anschaulicher formuliert: Wa-
rum man den eigentlichen Lautsprecher nicht hören darf. Das hört sich jetzt für den 
unbedarften Musikhörer absurd an, bringt aber die Klangphilosophie der Marke ziem-
lich exakt auf den Punkt: Es spielt die Musik – und nicht der Lautsprecher. Von Anbe-
ginn an, also vor inzwischen fast 35 Jahren, haben die Lautsprecherentwickler aus dem 
Sauerland ihre Zuhörer aufgefordert, relativ dicht vor den relativ stark nach innen an-
gewinkelten Boxen Platz zu nehmen. Diese zumindest für die damalige Zeit einiger-
maßen revolutionäre Positionierung in einem nicht mehr wirklich gleichschenkligen 
Dreieck sollte zur Folge haben, dass die Klangkörper selbst akustisch nicht mehr wahr-
genommen werden. Der Zuhörer findet sich stattdessen in einem dreidimensionalen 
Klangraum wieder. Der Clou an der Geschichte war, dass die Entwickler das Verspre-
chen tatsächlich eingelöst haben. Auch wenn der Lautsprecher im Sauerland vermutlich 
nicht neu erfunden wurde – das Musikhören hat hier wesentliche Impulse erfahren. 
Relativ nah dransitzen, anders zu hören, das macht den ureigenen Charme der Marke 
aus und erklärt ihre Anhängerschaft unter Audiophilen rund um den Globus.

Die Köpfe hinter Audio Physic: Chefentwickler Man-
fred Diestertich (links) sucht unermüdlich nach neuen 
Materialkombinationen, Geschäftsführer Wolfgang 
Lücke im Bild rechts mit Keramikschaum, den Audio 
Physic erfolgreich im Gehäuseinneren einsetzt

Innenansicht: Der Quer-
schnitt zeigt das komple-
xe Innenleben der Box. 
Gut zu erkennen auch die 
Platzierung der seitlich 
abstrahlenden Chassis – 
so kann das Gehäuse von 
vorne angenehm schlank 
ausfallen
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Manfred Diestertich ist kein Sprücheklopfer. Und auch kein Materialfetischist. Sach-
lich-nüchtern erklärt er, warum es ihm vor allem darauf ankommt, Materialien so zu 
kombinieren, dass keine Vibrationen oder Resonanzen entstehen. Es geht ihm darum, ne-
gative klangliche Auswirkungen auszuschließen: „Ziel ist nicht nur das unhörbare, son-
dern auch das absolut undurchlässige Gehäuse. Idealtypisch ist ein Gehäuse, durch das 
absolut kein Schall mehr dringen kann.“ Man stelle sich ein doppelt verglastes Fenster 
vor, bei dem der isolierende Hohlraum wie eine Schallbremse wirkt. Diese Sandwichbau-
weise hat Diestertich auf das Lautsprechergehäuse übertragen – auf das MDF-Gehäuse 
wird ein dauerelastisches Acrylat-Klebeband aufgetragen, auf das wiederum eine Glas-
scheibe aufgepresst wird. Der Sandwichverbund aus Holz und Glas macht das Gehäuse 
absolut resonanzfrei. „Eigentlich erstaunlich“, gesteht der Materialkombinierer Diester-
tich, „dass sonst noch niemand auf diese Idee gekommen ist.“ 

„Wir sind nach wie vor die Einzigen, die Lautsprechergehäuse im Materialmix aus Holz 
und Glas herstellen“, unterstreicht auch Wolfgang Lücke, Mitinhaber und Geschäftsfüh-
rer der innovativen Lautsprecherspezialisten. Lücke selbst kommt aus der Musikinstru-
mentenbranche, er hat die Musikmesse Frankfurt, die weltweit größte der Szene, lange 
Jahre geleitet und auch in dieser Funktion unzählige Konzerte erlebt. Bekennender Hi-
Fi-Fan war er schon immer, jetzt in seiner Funktion bei Audio Physic hat er sich der Auf-
gabe verschrieben, „das Musikerlebnis mit allen Sinnen nach Hause zu transportieren“. 
Der Slogan dazu von Audio Physic: „Real loudspeakers for real music lovers“. Die Messlatte 
für die Qualität der Musikreproduktion müsse immer das Liveerlebnis sein. 

Manfred Diestertich formuliert den Anspruch sogar noch eine Spur provokanter: „Un-
ser Fokus liegt auf der Musik, die Lautsprecher sind stets nur Mittel zum Zweck.“ Im Er-
gebnis beschreiben sie beide, was den Lautsprechern von Audio Physic von Anbeginn an 
mit auf den Weg gegeben war. Was, um den hierfür üblichen Marketingbegriff zu strapa-
zieren, zu einer DNA der Marke aus dem Hochsauerland geworden ist: der fast schon ho-
lografische Anspruch, das Eintauchen in die Musik. „An der räumlichen Abbildung höre 
ich sofort unsere Lautsprecher heraus“, erklärt Manfred Diestertich und betont einen 
weiteren Wesenszug: „Unsere Lautsprecher sind völlig aufstellungsunkritisch. Ob nah 
an der Wand oder weiter entfernt – stets füllt das Klangbild den ganzen Raum.“ Last, but 
not least legt der Entwickler Wert auf die Feststellung, dass seine Lautsprecher nicht nur 
an die Platzierung im Raum, sondern auch an die Leistung des Verstärkers keine über-
mäßigen Anforderungen stellen: „Wir geben keine Verstärker-Empfehlungen, unsere 
Lautsprecher spielen mit so gut wie allem, was ihnen in die Quere kommt.“ Nur an der 
Physik kann natürlich auch Audio Physic nicht vorbei: Je größer der Raum, desto größer 
und kostspieliger sollten auch die Lautsprecher sein, so die Empfehlung der Sauerländer.

Schöner Wohnen mit Lautsprechern: 
Tief glänzende Glasoberflächen und 
schlanke Gehäuseprofile sind typisch 
für das Design von Audio Physic – die 
Lautsprecher fügen sich so harmonisch 
ins Wohnambiente ein

Auf dem Weg zum unhörbaren Ge-
häuse: Den holografischen Anspruch, 
das Eintauchen in die Musik kann Audio 
Physic nur über perfekt gedämmte, 
schallisolierende Gehäuse realisieren 
– entsprechend umfangreich fällt der 
Einsatz von Keramikschaum aus 
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Eine weitere Besonderheit der Lautsprechergehäuse aus dem Sauerland ist übrigens 
der gezielte Einsatz von Keramikschaum, ein aus gebranntem Sand chemisch erzeug-
tes und in Deutschland für den Eisenguss entwickeltes Filtermaterial, das aussieht wie 
ein erstarrter Schwamm und im Gehäuseinneren in Sachen akustischer Dämpfung 
wahre Wunderdinge bewirkt. Die Chassis kommen dafür aus Fernost von Wavecor, wo 
sie nach speziellen Anforderungen, die Audio Physic stellt, von dänischen Entwicklern 
gefertigt werden. So ist auch die Exklusivität der Chassis gesichert, die Sie so in kei-
nem anderen Lautsprecher wiederfinden. Während Wolfgang Lücke am Wochenende 
zu seiner Familie nach Frankfurt pendelt und die knappe Freizeit unter der Woche 
vorwiegend dazu nutzt, das hügelige Sauerland mit dem Mountainbike zu erkunden, 
kommen nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die weiteren Lieferanten aus dem 
näheren Umfeld. Es handelt sich dabei um gewachsene, in der Regel freundschaftliche 
Beziehungen. Die Holz-Sandwichgehäuse werden zum Beispiel im Josefsheim Bigge 
gefertigt, einer Einrichtung mit Werkstatt, die auch Menschen mit Behinderung be-
schäftigt. Auch dadurch bleibt Audio Physic trotz seiner internationalen Fangemeinde 
tief in der Heimat verwurzelt. Lücke: „Verpflanzen wäre Kultur-, sondern auch ein 
Kompetenzverlust – schließlich gibt es ja den Beruf des Lautsprecherbauers nicht.“

Das konstruktive Know-how und die Materialkompetenz kommt übrigens nicht 
nur der Akustik zugute, sondern auch der Optik: Durch Materialien wie besagten Kera-
mikschaum im Inneren kann Audio Physic die Lautsprecher verhältnismäßig schmal 
bauen, sodass sie sich im Wohnzimmer nicht zu opulent in Szene setzen. Aber auch 
die Sandwichkonstruktion der Gehäuse mit Glas kann hier einen weiteren entschei-
denden Vorteil ausspielen, erlaubt sie doch tief glänzende Oberflächen in sämtlichen 
RAL-Tönen. Der Lautsprecher wird so vollends zum Möbel und Hingucker. Zu einem 
Klangmöbel, das ausschließlich in Deutschland von Hand mit eindeutigem Auftrag 
gefertigt wird: Es soll Gefühle wecken und Emotionen erzeugen.

„No loss of detail“, so der Anspruch von 
Audio Physic an die Musikwiedergabe 
– entsprechend sorgfältig wird jedes 
Detail entwickelt, selektiert und an-
schließend von Hand in Brilon montiert


