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ein. als welteren Beitrag
zum abgenudelten Dauerthema ,,Design" sehe

man in Löffingen die Hochkant-Anlage Evolution nicht.
gab Horst F. Portscheller der
verdutzten FachPresse zu verstehen. Der Revox-Vertriebsleiter in Deutschland nutzte
die offizielle Premiere auf der
Photokina '92, um die Philosophie hinter diesem Produkt
noch eigenwilliger zu interpretieren, als das Ensemble
ohnehin schon aussieht. Aber
der Mann hat Recht.

Was Portscheller dem sta u nenden Publikum sagen wollte, läuft auf
eine Absage an Design als Selbst
zweck und eine Bestätigung des Stilisten-Credos,,Form folgt Fu nktion "
hinaus. Nun fällt es uns zwar nicht
leicht, mit Musik irgend etwas Eckiges
zu assoziieren, doch unter den Aspekten Bedienung, Aufbau und lntegration in zeitgenössische Wohnlandschaften hält sich die Evolution, von

der

mten

Formgeber-G ruppe
,,Frog Design" im Revox-Auftrag mo
delliert, klar an den Lehrsatz.
Das simple Zusammenfügen der
berü

h

Spielgeräte per Bus-Steckverbin d u ng
setzt keine Elektrikerlehre voraus. Einzig nötige Vorbildung ist die Lego Er
fahrung des Kindes im Manne. Sind
.iie Module des Grundbaukastens Verstärker, Tuner, CD Spieler - montieft und mit den serienmäßigen Min-

destboxen (Ko mplettpreis um 4000
Mark) verkabelt, folgt ein noch massiverer Appell an den Spieltrieb: Anmachen Iäßt sich die Schönheit via
LC-Display, das mit seiner witzigen
grafischen Symbolik stark an Nintendo-Games erinnert. Gerät anwählen,
und über alle weiteren Schritte informiert eine,,Benutzerführung". Das

ist zunächst arg gewöh

nu ngsbed

ü

rf-

tig, aber im Prinzip absolut logisch
und auf Dauer narrensicher. Sollte der
Spaß am direkten Bildsch irmdia log
nach einer Weile verpuffen, geht alles
auch per Fernsteuerung.
Natü rlich verzichtete Revox als
Band-Traditionalist n ichl auf einen
Cassettenrecorder. Wegen der u nsi-

cheren G roßwetterlage im Aufzeichnungssektor gibt es ihn jedoch nur
optional gegen 1100 Mark Aulpreis.
Wer abwarten möchte, kann im näch-

sten Jahr ein DCC-Deck andocken.
Auch ein Ausbau zum Multi-RoomSystem steht 1993 ins Haus. Unterschiedliche Lautsprecher gibt es

schon jetzt. Außer der erwähnten Min ima lbestücku ng mit Wandlautspre-

chern sind ein Subwoofer /SatellitenTrio oder ein Paar Standboxen erhält-

lich (nötiges Anlagen-Kapital

dann

4600 bzw. 5000 Mark).

Um diese für Revox untypischen
Paketpreise einhalten zu können, kam
selbstentwickelte Basistechnik nur bedingt in Frage. CD- und Cassettenlauf

werk werden folglich

zugeliefert,
selbstverständlich aus guter Familie.

Mutter Philips und Tochter N4arantz
spenden die Organe- Auch den Ein-

Bit-Wandler steuert Eindhoven bei.
Zwei Vierkant-Rohre aus
Aluminium sichern dem
Ensemhle Zusammenhalt und elektischen Kontakt - das obere (Bild) dient
den NF-Signalen, das untere der Stromversorgung

Ausgeprägt eigenwillig geben
sich die Geüteflanken mit dem

Relief von Rossinis,,Wilhelm-Tell"Partitut - ein gewollter Kontrast
zum funktionellen Design

U nter dezenter Verklappung,
die geschlossen kaum auffällt,

we*eln

CD- und Cassettenlauf-

werk aus guter Familie - der
Dreher stammt von Philips, der
Wickler von Marantz
Der Verstärker dagegen ist hausgemacht. Der RDS-Tuner ebenso. Sollten
einige der 36 speicherbaren Sender

schamhaft ihren Namen verschwei
gen, kann der Radiofreund ihnen Be
zeichnu ngen seiner Wahl verpassen,

Da der Platzbeschränkung auf
diesen Seiten die,,Datenbank" zum
Opfer fiel, sei mitten im Artikel ein wenig Evolutions-Theorie gestattet: Das
HlFl VISION Labor ermittelte für die
nur im Paket meßbare,Anlage geradlinige Frequenzgänge, die nur in zehnfach gedehnter Abbildung leichte
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Krümmungen erkennen lassen. Der
Störabstand von 86,5 dB iHochpegel;
die industrielle Evolution hat alle Pho
no Stufen hinter sich gelassen) bedarf
keines Kommentars, und die am Vier
Ohm Hindernis aufgelaufene Leistung
von zweimal 189 Watt hat unsere Erwa rtu ngen glatt übertroffen.
Daß sich damit reichlich Lärm er
zeugen läßt, setzen wir als bekannt
voraus. Daß es viel Lärm um nichts
sei mit dieser Einschätzung hatte ei

ne radikal designfeindliche Minder

heit schon das Erscheinungsbild der
Anlage abgekanzelt -. mußten die aufrechten Groß Module im Soundcheck
widerlegen. Krasse Voru fteile, soviel
vorweg, erwiesen sich als unberech
tigt. Die frische Dynamik und Lebhaftigkeit seiner Optik löst das Ensemble,

Der Flüssigkrista -Bildschirm hält

für jede Komponente ein Menü mit
diversen Gängen hereit. Rechts

von oben nach unten: Basistafeln für
Verstärker, Tuner und CD-Spieler,
darunter die über ,,more" aufzurufende Progrc m mierabteilu n g des
PI ayers, sch I i eßlich das Ha uptschema für den Recorder- Links und
rcchts vom Display befinden sich je
viet Tasten, denen jeweils die
ang ezei gten Fu n ktion en zu geord net
sind. Unabhängig von der Menüwahl läßt sich - per Drehknopf, aber
elektronisch - die Lautstärke
einstellen und anhand des Balken-

diagrcmms rckonstruieren

über die Evolution Standboxen gehörl, auch akustisch ein. Mit Kenias
,,1 Know" iDenon) wußte die Anlage

virtuos umzugehen. Das Blubbern des
Drumcomputers sprudelte mit der gewohnten Lässigkeit aus den Membranen; die Stimme der Sängerin blieb
auf dem Klangteppich, aber auch in
übertriebener Nähe zu den Boxen.

Unter dem Iinken, schwenkbaren
Absch I ußdeckel der oberen Ko nta kt-

leiste verbirgt sich die Klinkenbuchse des Kopfh örer-Ausg angs

Die Vierkant-Fernbedienung haftet bei
Nichtgebrauch scheinbar am evolutionären
Gehäuse. Tatsächlich

nutzt sie mit einer
simplen Aufhängung
nur die wunderbare
Welt der Schwerkraft

Etwas mehr

D re

id ime ns io
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lität

hätte es schon sein dürfen. Das leichte
Raum Defizit wurde mit der Ouvertüre

zum

,,Zigeunerba ron

"

(Concertge-

bouw-Orchester unter Nikola us Harnoncourt. Teldec) noch etwas deutlicher spürbar. Außer Abbildungstiefe
verm!ßten wir allerdings nichts We
sentliches; tonale Balance und Auflö

sungsvermögen h ielten auch der
großen Besetzung stand.

Obwohl Lautsprecher obligato
risch zum Lieferumfang gehören und
sicher kein Käufer auf die ldee kommt,

sie durch 14 Oo0-Mark-Exempla re zu
ersetren, muteten wir der Revox in
der Kür unsere vertrauten Passiv Re
ferenzen T+A T230 zu, um die Talente
der Elektronik objektiv auszuloten. Ein
Gewinn an Feindynamik, Ba ßstä rke
und Natürlichkeit ist nicht wegzudis
kutieren, rechtfertigt jedoch keine
große Mehrausgabe für Tauschbo.en, zumal sich immer noch kein üples Ra umgefü hl einstellen mochte.
Um nicht mißverstanden zu wer
en: Die Evolution bereitet den Ohren
genau so viel Vergnügen wie den Augen. lhre Performance ist absolut
p re isklasse ng emä ß, die verwegene
Optik gibt's folglich gratis. Ein insgeEine höhere Stufe
der Evolution reprä-

sentieren die gegen
1000 Mark Aufpteis
erhältlichen Standboxen, mit denen
die Anlage bei HIFI
VISION antnt. Basis-

ausstattung sind
kleine Wandboxen
Schlichte Verstärker-Rückwand mit
Aux-Anschluß,
zusätzlichem TapeAusgang, vier Lautsprccher-Termi-

samt schwer schlagbares Angebot für
die postmoderne Pop Generation, die
auch ,,einrichtungsmä ßig " - um den
passenden Jargon zu bemühen - voll
auf das Frog-Design einsteigt.
Womit Revox auch das ehrgeizi
ge Ziel erreicht hätte, mit einem neuen Produkt das lnteresse einer neuen,
eher geizigen Zielgruppe zu wecken.
Hut ab vor so viel Courage zur Radika
lität. Um die Tragweite dieses Schrittes ermessen zu können, sollte man
die Meinung eines Schweizers einholen. Wir hatten auf der Kölner Messe
Gelegenheit, die Evolution kontrovers

Bang & Olufsen, seit dem Braun-Aus

nahezu u n u mstrittener Herrscher
über die HiFi Design-Nische, hat
Kon ku rrenz von unerwarteter Seite
bekommen. Die Evolution entläßt
ihre Kinder

-

schmucke Komponen-

ten im Stil der Computer-Ara, und
dennoch zeitlos, als habe ein ArchiBauhaus Schule seine

tekt der

Finger im Spiel gehabt. Respekt,
Revox! Gerade den Nachfahren des
Schweizer Traditionshauses Studer
dürfte der Schritt zum lmage-Wandel nicht leichtgefallen sein. Aber
gelungen. Ob,,basalt" (grau) oder
,,firn" {lichtgrau): Für mein WohnTimmer, in dem beide Töne domi
nieren, wäre die Evolution so oder
so eine Bereicherung. Da müssen

nals, Multi-Room-

die Ohren eben mal Augen machen.

System-Buchse

Aber keins zudrücken. Denn auch
die Akustik ist schnörkellos.

mit einem Luzerner HiFi-Händler zu
diskutieren. Und der beklagte bitter,
daß die Firma Revox sich von ihrer wertekonservativen Stammkund
schaFt abwende, um mit einem Experimentalmodell, daß sich niemand
freiwillig ins Wohnzimmer stelle, Niemandsland zu betreten. Mag sein, daß

Revox keine Schweizer Wohnräume
im Visier hatte. Auf unseren Einwand,
das Ding sehe einfach traumhaft aus.
nur Rossinis in die Seitenwände gra-

vierte,,Wilhelm-Tell"-Partitur störe
uns ein wenig, entgegnete der streitbare Eidgenosse; ,, Die ist das einzig

Schöne daran." Nun ja. Uber Geschmack läßt sich streiten. Uber innovatives Potential

nicht.
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