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Aus der ganzen Welt kammen die Revox-Ceräte zu Vincenzo Di Benedetto, denn er hat sie alle - die Ersatzteile. (beb)



Regensdorf Vincenzo Di Benedetto revidiert alte Revox-Ceräte

(Revox schmeisst man nichtweg,)
In Fachkreisen trägt Vicenzo
Di Benedetto den Namen
Revox-Papst. Er haucht la'än-
kelnden Revox-Geräten
neues Leben ein. Eine Audienz
bei ihrn ist heiss begehrt.
Sein Segen fast unbezahlbar.

re
Beatrix Bächtold

Der Warenlilt schiebt sich durch den
klammen Schacht. Betonwand, Stahl-
tür, Betonwand. Knarrend öffnen sich
die Eisentüren. Vincenzo Di Benederto
empfängt gern Besucher in seinen heili-
gen Hallen. <Sehen Sie: übervoll, alles
Aufträge. Man kanl hier kaum mehr
laufen.n Wie in einer Kathedrale richtet
man den Blick nach oben und schnup-
pert den Ceruch heisser eiektronischer
Komponenten. Plattenspieler, Tonbän-
der und allerlei Undefinierbares aus
dem Reich der Elektronik türmen sich
bis zur Decke.

Ein unachtsamer Schritt, und die
Säulen könnten einstürzen - dann läge
man begraben unter einer unvorstellbar
g.rossen Masse an Ersatzteilen: Elektrolit-
Kondensatoren, Dioden, \,Viderstände,
Brücken-Gleichrichter, integrierte Schai-
tungen, Trimmpotenziometer. Viele da-
von nicht mehr nachbestellbar und von

unschätzbarem Wert - gebunkert iür
die Ewigkeit,

Von Grund auf revidieren

in den 60er-Jahren kommt der iunge
Vincenzo als diplomierter Radiotechni-
ker von Mailand zur Schulung in die
Scht'eiz. rDer Schwiegersohn von Willi
Studer hat mich gerragt, ob ich bleiben
möchie. Am 26.Januar 1967 habe ich
bei Revox angefangenr, erklärt er und
klappt eine mausgraue Samtschatulle
auf. aDiese Medaille aus purem Gold
habe ich zu meinem 25-Jahr-Firmenju-
biläum bekommenD, sagt er. <Par sit for-
tuna labori> - dass der Erfolg der Arbeit
gleiche, steht in Latein auf iirrer Rück-
seite. im Jahre 1990 daln der Anfang
vom Ende - dle Sluder international
AC und Revox Ela AG werden verkauft.
rDas Schlveizer Elektronik{mpe-
rium wird vom Ausland übernommen,
schrumpft, Mitarbeiter werden auf die
Strasse gestellt. Ich veriiess die Firma im
November 2001 aus ireiem Entschlussn,
erinnert sich Di Benedetto, zuckt mit
den Schultern und seufzt.

Der Servicetechniker mietet sich
im Regensdorfer industriequartier eine
Werkstatt. nReparieren können viele.
Äber ich bin der Einzige, der alle ahen
Teile hat und von Crund aui revidien.
Manchmal mit der Lupe. Ich gehe tief in
die Tiefer, sagt er. Seine Kunden kom-
men aus der ganzen Welt. <Es sind Leute
mit Kultur, die Hcirgenuss in höchsten

Sphären zu schätzen rvissen. Ein l(os-
tenvoranschlag wird selten verlangt.>
Ob es sich heutzulage überhaupt noch
lohne, ein Tonband oder einen Platten-
spieler für Tausönde von Franken wie-
der aufzurüslen? rRevox schmeisst man
nicht einfach wegD, meint Di Benedetto
und schaut mit strengem Blick über den
Rand seiner Lesebrille. Was für eine
Frage.

Willi Studer in öl
Er steht neben dem Sicherungskas-

ten an die Wand gelehnt: Firmengrün-
der Willi Studer, einer der ganz gros-
sen Schweizer Unternehmer, in Ö1, auf
Leinwaad, gerahmt. <An seinem 70.
Geburtstag kamen alle 800 Arbeiter um
5 Uhr, um ihren Patron zu übera-
schen. In seinem Büro wartete ein
Kunstmaler - das hier ist das Ergebais.r
Di Benedetto hat das Gemälde von Stu-
ders Tochter Erika geschenkt bekom-
men. <iFürs Museum, aber damit ist es

auch vorbei. Jetzi ist er hier und bleibt
hier.,

In der Werkstatt warten noch unzäir-
lige Aufträge. rWem ich das hier alles
fertig habe, gehe ich zurück nach Süd-
italien>, sagl er. aAu{ mich ivarten das
Meer und hausgemachte Teigwaren.,
Und noch etwas erwartel den Regens-
dorfer Revox-Papst in seiner Heimat -
ein komplettes Ersatzteiliager aus der
italienischen Revox-Vertretung, die 1 994
geschlossen wurde. Di Benedetto hat sie

in lveiser Voraussicht aufgekauft, auf
dass es ihm nach der Pensionierung
nicht langweilig werde. Einmal Papst,
immer Papst,

Vom Winde verwefxt
4m 14 luni 2005 wurde im ehema-

ligen Büro von Willi Studer in Regens-
dorf der Museumsverein Studer Revox
gegründet. Der Verein sollte die Hin-
rerlassenschaft des Audiopioniers si-
chern und aufarbeiten. Möglichst lü-
ckenlos sollten Dokumentationen der
noch vorhandenen Geräte, Archive und
Publikationen der Nachwelt erhalten
bleiben.

An der ausserordentlichen Gene-
rah'ersammlung des Museumsvereins
wurde am 3. November 2009 beschlos-
sen, den Verein aufzulösen und das
Museum zu schliessen. uDie Studer-
Sammlung wurde in alle Winde zer-
streut. Nie mehr wird sie in dieser Zu-
sammensetzung zu sehen seinu. sagt
Hans-Helmut Schoor, Gründungsmit-
glied des Museumsvereins. uMeine
Spezialität sind Revox-Ceräte. lch ha-
be sie gesichert und rvarte nun auf ei-
ne Gelegenheit, sie der Offendichkeit
zugänglich zu machen,r, sagt er. Mo-
mentan sucht der Revox-Fan Räum-
lichkeiten und Sponsoren für ein neues
Museum. (beb)


