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Mon tritft sich...

c

Pionierorbeit

<ich hobe gemocht, w<rs ich für richtig gehol-
fen hobe> (Poul Zwicky)

Am Vortog des ersten Mörz, im Gedenken on den drei-
zehnten Todestog von Willi Studer, trof sich eine illustre Run-
de. Zwölf ungleicheJünger versommelten sich in einem wohl-
temperierten Winiergorten in Nossenwil-Nlederhosli om run-
den Tisch.

Die Zusommensetzung der Runde hötte bunter koum sein
können: obsolute Profis & hochinteressierte Loien hörten den
Cffenborungen von nicht weniger ols drei Pöpsten oufmerk-
somst zu. Der 'Bene' wor ouch do, ollerdings ols echler lto-
Iiener: Enzo Di Benedeffo, der 'ReVox-Popst;. Er wird vielen
Lesern bereils ols solcher beLonnt sein

Mit weit oufgesperrten Ohren wurde der Austousch der
offen gebliebenen Frogen und ihrer zugehörigen Antworten
zwischen dem einsiiqen Verontwortlichen der AGFA[Pe
r utz) / B ASF /EMTEC X,Ao g netics Bezu gsbo ndferti g u n g, Jo-
honn Donkerl, und dem Studer Prüffeld lngenieur und Ton-
l.opfspeziolisten Edy Gömperle verfolgt. Die grösste Auf-
merl.somkeit om grossen Tisch zog ollerdings immer wieder
- oft in Ehrfurcht gebietender Weise - der Houptgost des To-

ges ouf sich: Audio-Pionier Poul Zwicky.

Er stond uns (Moderotion: H.J. Röhrs) Rede und AnMort,
zu ollen Themen, die im Loufe seines Studer-Berufslebens ir-

genfwle Bedeutung erlongt hotien. Auch seine nicht weniger
ols fünfzehn Potente wurden z.T. ousführlichst erlöutert, ihre
Entstehungs- und Reolisotionsgeschichte beschrieben und ko-

rikiert. Ein poor Themenl reise seien exemplorisch genonnl:
Die ersten Tronsislorverslörler (welweit, ouf niedrigstes Rou-

schen hin optimiert; Paul Z. wor derienioe, der Studer vom
Röhren- ins Tronsistorzeitolter hlnubergefuhrt hot), Bondzug-
messung ohne Fühlhebel, Eingongstrcfos, O-Chm-Techni[,
klirrorme Eingönge mit negotiver Eingongsimpedonz, Tuner-
Historie und Histörchen {des Kollegen Mothys), Korrekluron-
sotz der Theorien des Herrn Helmholtz, Geschichten zu Ku-
gel- und Sinterlogern (mit Prözissionsonforderungen), ver-
potzler Finstieg ins Digitolzeitolter, innovotive loutsprecher-
konzepte, o merikon ischer lndustrieprotektion ismus.

Eine Vorlesung in einem Seminor hötte nicht sponnender
sein können, niemols iedoch so liebevoll umsorgt, wie in die-
sem Wintergorten, denn für dos leibliche Wohl oller tünger'
bemühten sich in gerodezu oufopfernder Weise die beiäen
Gostgeber Bronko und Roger Turin (AAACH).

Als Ausblick ouf 2OO9 bleibt zu sogen, doss wir uns (fosi)

olle ouf Nlederhosll-ll (NH ll) freuen, denn ein derort gelun-
gener Erfohrungsoustousch muss einfoch eine FortsetzuÄg lin-
den.

Die vollstöndig dokumentierten Gespröche.sollen übri-
gens noch Auforbeitung und Auswertung der Öffentlichkett
zur Verfügung gestellt werden. Ein Zeitpunkt ist ollerdings
noch nicht obsehbor, reolistisch dürfte Ostern 20lO sein.
Knoppe Vorob-Auskünfte werden möglicherweise ouf Anfro-
gen on

exzel lenzi n itiotive_N H-|. 2009. siuderblog@spo mgou r-

met.com gegeben.
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