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Mon triffl sich...

Der Museumsverein Studer Revox mussle sein Museum

(em) Es wor zwor nicht unerworlel, ober doch
obrupt: Ende November musste der Museums-
verein Studer Revox seine schönen Museums-
lokolitöten verlqssen. Mon hof es schon longe
gewussf, doss die Firmo Studer die vom Muse-
um belegten Röume nur suf Zeit zvr Verfügung
stellt. Der Museumsverein hot seit November
2005 den grossen Ausstellungsroum (Studer
Geröte), einen kleinen Resfqurofionsroum und
qb Frühling 2OO6 einen zweifen Ausstellungs-
roum (Revox Geröre) grotis belegen dürfen.
Nun ober ist die Firmo Studer von diesem Ge-
böude, in dem sie unler Dr. h.c. Willi Studer
gross gelarorden ist, in ondere, kleinere Räum-
lichkeiten umgezogen, und Plotz für dos Muse-
um gibt es do keinen mehr.

Geröle ous dem Besilz von Erhord Hoberling {Prösident des Revox-

Museumsvereins): dorunter im Vordergrund Revox Tuner 82ö1 , Ampli
fier B25l und ein STUDER Cosselten Deck, dohinter 2 Tonbondmo-
schinen, weiter hinlen eine frühere STUDFR Bö2

Eigentlich wor geplont, doss die AAA om übllchen Gon
nertreffen des Museumsvereins im Mörz 20lO ein Mitglie
dertreffen orgonisiert, ober dozu reichte dle Zeit olso nichi
mehr. So hoi unser Vorstondsmitglied Hons-H. Schoor, der
ols einer der flnf Veronlwortlichen im Museumsverein sehr
oktiv und zustöndig für olte Revox-Geröte ist, in verdonkens-
werter Welse quosi in letzfer Minute und somit leider sehr
kurzfristig die Mitglleder der AAA onlössllch des letzten ous-

serordentlrch Gönnertreffens des Vereins zu einem Mu-
seumsbesuch einloden dürfen. Hons-H. Schoor hot übrigens
onlösslich des Revox-Fontreffen in Colmor imJohre 2005 die
gonze Museumsgeschichte ins Rollen gebrocht, indem er do-
mcls im Elsoss ouf dos nöchste Treffen in der Schweiz lür
2OOö eln Museum versprochen hct.

Ein gutes Dutzend AAAMitglieder hoben nun om Soms-

Iag,26. September 2OO9 von der letzten Möglichkeit einer
Besichtigung profitieren können und durften, höchsl engogiert
geleitet von einem edel gekleidelen Hons, eine Privotführung
durch dos Museum on der Althordslro.sse 30 erleben.

HonsH Schoor, STUDER Revox-Museums-Vostondsmitg ied führte die
AAA-Gösfe durch die Ausslellung. Hier stehr er vor deifcst vo stöndi-
gen Polette von Revox-Tonbcndmoschinen: Dynovox und T2ö, die
komplette 36er Serie, A77 und 877 , A7A0, PR99 sowie C2ZO,
C274 nd C27B lTRSq MK I fehlt ouf diesem Bild)

lmmerhin ist es dem Museumsverein in den letzten 4 loh-
ren gelungen, eine komplette Ausstellung zusommengetro-
gen und 2006 ein Studer-Revox-Fontreffen mil 150 Teilneh-

mern durchzuführen. Dobei hot mcn neben den Studer und
Revox'Ausstellungen die Studer Produktionsröume sowie die
Demoroume zeigen können.

Gönner und AM-Mitglieder im ongeregten Gespröch vor einer AB0
2 Zoll 24 Spur Studer-Tonbondmcschine

Wos bleibt? Die GV des Museumsvereins wlrd über die
Zukunft des Vereins entscheiden. Eine Auflösung ist ober zur
Zeit nicht geploni. Sozusogen ouch in letzten Minute ist es im
Seplember gelungen, ein Video über dos Museum herzu-
stellen, dos ols bleibende Erinnerung on vergongene Zeiten
ouch ohne Museum dient und wohl ouch ols Morkelingin-
strumenl genutzt werden konn. Die ousgestellten Geröte sind
on die Gönner, die diese dem Museum zur Verfügung gestellt
hotten, zurückgegongen. Einzelne von Sluder wurden on die
Museu msverei nsm itg 1 ieder verkouft.

Weitere Detoils unter: wwvr.studerrevox.museurn
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