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Vor etlichen Jahren war ich zur High End
Show in Hongkong. Auf der Überfahrt nach
Macau erzählte mir eine französische Freun-
din, sie werde wohl länger in China bleiben
und dort Kalligrafie studieren. Ein wenig fremd
war mir der Gedanke schon, dass sie, statt die
Zeit zu nutzen, um durch China zu reisen, an
einem einzigen Ort bleiben wollte, um die
Schönschrift eines anderen Kulturkreises zu
erlernen. Wie lang der Kurs denn gehe, fragte
ich sie und dachte an ein paar Wochen, höchs -
tens Monate. So drei bis vier Jahre, meinte sie,
dauere es, um bei einiger Begabung ein gewis-
ses Niveau zu erreichen. Ich merkte, ich hatte

weder eine wirkliche Ahnung von chinesisch-
japanischer Kalligrafie noch überhaupt vom
hochkulturellen Hintergrund des Riesenrei-
ches, das ich nach Hongkong noch einige
Wochen bereisen wollte. In der Kunst der Kal -
ligrafie fördert ein Meister sozusagen sein
inners tes Wesen nach außen. Vor dem Tableau
einer philosophischen Tradition, die etwa in
der Ying-und-Yang-Naturphilosophie die Ein-
heit von Mensch und Natur als Teil der harmo-
nischen Einheit von Himmel und Erde begreift,
bekommt man eine Idee davon, aus wie tiefem
Grund ein kalligrafischer Pinselstrich nach die-
sen Vorstellungen schöpfen sollte.

Seit vier Jahren führt Masaki Ashizawa nun das Erbe des Entwicklers
Hiroyasu Kondo fort. Wie gut ist ihm inzwischen die Vervollkommnung
der legen därsten aller Entwicklungen Kondos gelungen, des Single-
 Ended-Vollverstärkers Ongaku?

Der heilige Gral revisited
Kondo Ongaku
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tes und Großartiges in die Ohren gelangt, wird
es vielleicht verständlich. Dieser Ongaku
genannte Vollverstärker spielte klassische
Instrumente, insbesondere erinnere ich mich
an Streicher, und Stimmen, wie es bei weitem
kein anderes mir bekanntes Gerät konnte. Mit
einer Farbigkeit, einer Feinstdarstellung im
Ausdruck, in Strich und Beweglichkeit, vor
allem aber einem Eindruck von körperlicher
Präsenz der Musik im Raum, dass jedes Musik -
erlebnis über eine Stereoanlage bis zu diesem
Moment dahinter zurückfiel. Unglücklicher-
weise war diese Hörerfahrung begleitet von
Einschränkungen. Die Frequenzenden hielten

Ohne damals einen Zusammenhang herstel-
len zu können, war ich zum zweiten Mal inner-
halb weniger Jahre blitzartig getroffen von der
asiatischen Art, sich dem Kern, dem Wesen der
Dinge anzunähern. Das erste Mal ereignete sich
an einem weit profaneren Ort als der Fähre, die
gerade vor dem riesigen Panorama des Hafens
von Hongkong abgelegt hatte. In einem Hotel-
zimmer in Neu-Isenburg bei Frankfurt, so hat-
ten es Vater und Sohn Kühn angekündigt, soll-
te eine Kette installiert werden, die von einem
Verstärker mit geradezu mythischem Ruf ange-
trieben wurde: Es war der Ongaku von Audio
Note aus Japan, ein Single-Ended-Triodenvoll-
verstärker mit je einer 211er-Senderöhre  
als Leistungsröhre pro Kanal. Die Summe, die
für das Gerät aufgerufen wurde, war abenteu-
erlich – um die 100 000 Mark. So war ich einer-
seits etwas enttäuscht, als ich das gar nicht sehr
große und nicht nach ultrateurem Statussym-
bol aussehende Gerät sah. Andererseits fand ich
es in seiner optischen Klarheit ausgesprochen
angenehm anzusehen. Doch hatte ich da ein
Zeichen von bewundernswerter Bescheiden-
heit vor mir oder handelte es sich nicht doch
einfach um schiere Abzocke? 
Inzwischen war der Plattenspieler herange-
schafft und angeschlossen. Und ab diesem
Moment hat sich sämtliches Geschehen in
mein Gedächtnis eingebrannt (der Spieler war
ein Voyd Reference mit Tonarm Helius Cyalene
und Abtaster Sumiko Virtuoso Dti), denn nach
wenigen Augenblicken war mein Leben ein
anderes als vorher. Das mag ein wenig hoch-
trabend klingen, aber wenn man sich seit Kind-
heitstagen für HiFi begeistert, so ziemlich alles
gehört zu haben glaubt, sehr viel auch selbst
probiert und dann etwas komplett Unbekann-

Zwei Legenden: Hiroyasu Kondo (mit 211er-Sende -
röhre) und sein Ongaku erster Generation
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mestudios bei CBS Sony als Ingenieur gearbei-
tet hatte – also zu Zeiten der Durchtransistori-
sierung unserer Welt –, veränderte beispiels -
weise bald darauf den Gleichrichter in seinem
Ongaku, von Transistor auf Röhre. 
Der Ongaku beeindruckte nicht nur Kondos
Geschäftspartner Masahiro Shibazaki so sehr,
dass er ihm seinen endgültigen Namen verlieh
– „Ongaku“ heißt einfach „Musik“ –, er hinter-
ließ wohl bei allen, die ihn hörten, einen blei-
benden Eindruck. Kenner der Materie sagen,
dass  der Ruf dieses Verstärkers es war, der das
Erstarken der Trioden-Szene erst in Gang
brachte. Um Namensverwirrungen zu vermei-
den, ist hier eine kurze Anmerkung angebracht:
Einen Ongaku in gleicher technischer Topolo-
gie gibt es auch aus britischer Produktion unter
dem Namen Audio Note. Der Exil-Däne Peter
Qvortrup, früher internationaler Vertriebsre-
präsentant von Audio Note Japan, hatte um
1990 in Absprache mit Kondo begonnen, des-
sen Abtaster auch in Großbritannien zu ferti-
gen. Zu den späteren Ereignissen gibt es unter-
schiedliche Versionen, jedenfalls ließ sich
 Qvortrup den international bis dato nicht
geschützten Markennamen Audio Note mit-
samt Logo eintragen. Dann trennten sich die
Wege, der Däne baute in England in eigener

sich eindeutig zurück, die Grobdynamik eben-
so, und über mehrere Platten hinweg bemerkte
ich eine Art Klangfilm in der Musik, fein einge-
woben in die Klangpracht. 
Ich erinnerte mich an den sensationellen IO-
Tonabnehmer von Audio Note, den ich etwa 10
Jahre vorher, in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre, längere Zeit hören konnte. Auch er war
von einer atemberaubenden musikalischen und
tonlichen Integrität, weit vor den damals übli-
chen, großteils stark verfärbenden MC-Abtas -
tern. Allerdings war er im Abtastverhalten recht
zickig und harmonierte nur mit wenigen Ton-
armen, er benötigte eine externe Gleichstrom-
versorgung, und auch er war unglaublich teuer.
Die Schlussfolgerung, die alles überragende
Qualität der Audio-Note-Produkte sei eben mit
einigen Nachteilen erkauft, lag nahe. Vor der
Renaissance der Eintakt-Triodentechnik war
mir eben nicht klar, dass der Betrieb eines sol-
chen Verstärkers an kleinen, langhubigen Laut-
sprecherchassis mit komplexem Weichenauf-
bau und einer eher niedrigen Empfindlichkeit
von etwa 85 Dezibel nicht ganz glücklich ist.
Und natürlich entwickelte Hiroyasu Kondo, das
Genie hinter Audio Note, seine Geräte auch
weiter. Der Mann, der vor seiner Firmengrün-
dung 1976 zuerst bei Teac, dann in den Aufnah-

Ausnahmsweise kein jahre- oder jahrzehntelang abgelagertes und handgezogenes Silber: Das Gehäuse des On-
gaku besteht vollständig aus schweren Reinkupferplatten – schirmt gut und hat günstige Resonanzeigenschaften
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früheren Versionen sollte man sich allerdings
zurückhalten, denn speziell Lautsprecher-, aber
auch NF-Kabel finden an den Hochempfind-
lichkeits-Lautsprechern, wie sie in japanischen
High-End-Kreisen üblich sind und Kondo
selbst auch gebaut und geserviced hat, ganz
andere Bedingungen vor. Wohl aus diesem
Grund klingt auch die doppelt geführte Signa-
ture-Sonderausführung des SPz-Lautsprecher-
kabels, wie der deutsche Vertrieb Black Forest
Audio sie anbietet, an Lautsprechern mit der

Regie ein anspruchsvolles Sortiment unter dem
Namen Audio Note auf, Hiroyasu Kondo
behielt nur die Namensrechte an Audio Note
Japan und fertigte fortan unter seinem eigenen
Nachnamen. Seit Kondos Tod 2001 (ausgerech-
net während er sich auf der CES in Las Vegas
aufhielt) leitet sein Partner Masaki Ashizawa
die Geschicke der Firma. Er hatte sich bei mir
eindrücklich als Entwickler des ersten Wand-
lers von Audio Note in meine persönliche
High-End-Erlebnisgeschichte eingeschrieben,
denn der Audio Note DAC demonstrierte zu
meiner erheblichen Überraschung erstmals,
wie viele Details und Musikalität auf einer CD
verborgen sein können. 
In seiner letzten Schaffensperiode führte
Kondo eine neue Technologie mit der Bezeich-
nung KSL ein. Damit wurde noch einmal ein
komplett neues Kapitel in der Geschichte von
Kondo und Audio Note Japan aufgeschlagen.
Der schon immer großartige MC-Übertrager
SF-Z trug jetzt den Schriftzug KSL groß vor sei-
ner Bezeichnung, und seit diesem Zeitpunkt
klingt er umfassend richtig und selbstverständ-
lich, mit ausgreifender Bass-, Grundton- und
Höhendarstellung und dauerhaft faszinieren-
der physischer Präsentation von Instrumenten-
und Raumdimensionen. Als gebranntes Kind
verriet Kondo nun keinerlei technische Details
mehr über seine neue Technik. Allein dass es
sich um eine wesentliche Neuerung bei der
Herstellung seiner Draht- und Kabeltechnolo-
gie handelte, war zu erfahren. Das ging aller-
dings tatsächlich mitten ins Zentrum von Kon-
dos Philosophie. Denn mit der Entdeckung
von Silber als Leitermaterial begann sein Weg
zu den tieferen Klangwahrheiten. Silber? Klingt
doch etwas hell und dünn, sagen Sie? Ja, wenn
man es so verwendet, wie viele es tun, wohl
schon. Der Sohn eines Zen-Mönches muss von
Anfang an weiter in die Materie eingestiegen
sein, denn keines seiner Geräte hat für mich im
Negativen auch nur entfernt so geklungen, wie
man es Silber nachsagt. Bei den Kabeln verhält
es sich etwas anders, die gefallen mir erst seit
der KSL-Epoche. Mit einem Urteil über die

Die Vorstufe dient bei Verwendung einer externen
Vorstufe über den Direkteingang als pegelmäßig opti-
mal anpassbare Eingangsstufe des Ongaku 
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zusammen, jedes Gramm Folie oder Draht von
einer jahrelang trainierten Hand in der richti-
gen Spannung gezogen. Und raten Sie einmal,
woraus auch noch der Bolzen der im Haus
gefertigten, überaus eindrucksvoll laufenden
Lautsprecherterminals besteht – genau.
Klanglich egal ist es keineswegs, wie exakt sich
über die Terminals Kraft ausüben lässt auf die
bevorzugt nur am Ende verlöteten und ohne
weitere Materialien und Stecker eingeführten
Kabel. Dass allzu rabiates Zudrehen nie positiv
ist, lässt sich ja auch bei anderen Kabeln mal als
schmierender, mal als harter Klang nachvollzie-
hen. Hier ist die Gefahr dafür kaum gegeben,
da der Silberbolzen federnd gelagert ist und
entsprechend nachgibt. Einen ausgezeichneten
Tipp gab es zusätzlich von Black Forest Audios
Volker Kühn: Zwischen Kabel und der rück-
wärtigen Schraube des Terminals, also nicht auf
der Bolzen-Seite, einen Zahnstocher dazwi-
schenlegen. Der übt einerseits einen gewissen
federnden und ausgleichenden Druck aus. Und
andererseits sorgt er dafür, dass der Silberleiter
überwiegend nur mit dem Silberbolzen in

bei uns üblichen Empfindlichkeit bis gut hin-
auf über 90 Dezibel voller und richtiger.
Dass KSL für „Kondo Sound of Lexus“ steht,
also einfach eine Umschreibung für eine ganz
besondere Qualität ist, erfährt man gerade
noch, mehr nicht. Wie man bei Audio Note
Japan mit dem Leitermaterial Silber schon
immer umgeht, dagegen schon. Kondo hat sich
in mehreren Veröffentlichungen Gedanken
über das Verhalten von Elektronen in Röhren
und in Übertragern gemacht und dieses nicht
technisch verkürzt auf Messbares, sondern die
Bewegungen als mechanische Vorgänge ver-
standen und diese visualisiert. Bei den folgen-
den praktischen Versuchen stellte er regelmäßig
die klangliche Überlegenheit von Silber als Lei-
termaterial nicht nur in den Signalleitern seiner
Schaltungen, sondern auch in den Kondensa-
toren und selbst den Übertragern fest. Die
Folge: Silber-Einsatz in rauesten Mengen, alles
im Haus von Hand selbst gewickelt, also sämt-
liche Signal-Kondensatoren, die Litzen und
sogar die Übertrager! Runde 10 Kilogramm
Reinsilber kommen da in einem Ongaku

Ein wesentlicher Faktor der KSL-Technik ist links gut erkennbar: Sämtliche Widerstände sind Silber-kontaktiert
und erhalten einen Kondo-Silberdrahtanschluss mit Verguss. Rechts die Porzellanfassungen und Potentiometer 
zum Röhrenabgleich
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lynchen Sie mich nicht, war ja nur zum Ein-
spielen gedacht. Und ganz uninteressant ist so
ein eigentlich abwegiger Versuch ja auch nicht.
Ahnen die Spezialisten unter den Lesern, was
dann passierte? 
Der frisch aus der Manufaktur kommende
Ongaku findet also zunächst im zweiten Hör-
raum Platz, an dem hauptsächlich für Filmar-
beiten gehört wird, angeschlossen sind ein
Manley-Röhrenwandler, ein Panasonic-DVD-
Recorder und ein Accuphase-Tuner. Wissend,
wie sehr Transistor- und (Pentoden-)Röhren-
Endstufen an den Dynaudios schon schlappge-
macht haben, drehe ich den Ton bei Jona than
Glaziers Videos für Radiohead, Nick Cave oder
Blur vooorsichtig auf. Hoppla. Hoppla! Das
klingt nicht nur richtig kräftig, durchaus bis zu
mittleren Lautstärken. Das klingt vor allem auf
Anhieb räumlich deutlich klarer, aufgelöster,
körperhaft definierter als irgendein anderer
Verstärker, der sich in den vergangenen Jahren
hier probieren durfte. Keine Effekte, keine
übertriebene Räumlichkeit, einfach eine um
Klassen präzisere und vor innerer Energie
vibrierende dreidimensionale Wiedergabe.
Sowohl unser Röhren-Wizard Roland Kraft
wie Röhrenhändler Michael Kaim (BTB-Elek-
tronik) sind sich über die Ursache der erstaun-
lichen Stabilität einig: Der statische Dämp-
fungsfaktor, der mit einer 211er-Triode zu
erzielen ist, ist zwar der Papierform nach nied-
rig, weil er messtechnisch über einen längeren
Zeitraum gewonnen wird. Sehr hoch ist aller-
dings der dynamische Dämpfungsfaktor im
Millisekundenbereich, weswegen theoretisch
Spitzenströme bis 1 Kiloampere und Spitzen-
pulse bis zu einigen 100 Watt möglich sind.
Und da normalerweise nicht Dauerlast das
klangrelevante Antriebsproblem von Lautspre-
chern darstellt, sondern kurzzeitige Spitzenbe-
lastungen, kommt ein Ongaku so überra-
schend gut zurecht mit einer eigentlich unpas-
senden Situation. Der kurzzeitig nach oben
schnellende geradzahlige Röhren-Klirr spielt
dabei für unser Gehör keine maßgebliche
Rolle. Allerdings, die Rückinduktion speziell
von der Frequenzweiche und im Besonderen
bei langhubigen, also kleinen Chassisflächen
hinein in den Anodenstrom der Röhre stellt
einfach keine ideale Arbeitssituation dar.
Knapp gesagt, vernünftige Arbeitsbedingungen
sind Empfindlichkeiten ab etwa 90 Dezibel,

Kontakt kommt statt mit dem ganzen restli-
chen, hinteren Teil des Terminals. Eventuelle
Bedenken, die durch den Zahnstocher verrin-
gerte Auflagefläche könnte auch Nachteile
haben, verflüchtigten sich in der Folge. Nach
etwa einer Plattenseite klang es minimal gelös -
ter und klarer.
Das habe ich allerdings erst an der großen
Kette mit der wunderbar ausgewogenen, fein-
sinnigen und klanglich ausgreifenden Serendi-
pity von Chario ausprobiert. Zum Einspielen
mutete ich dem Ongaku die bei mir übliche
Ochsentour an einem anderen Lautsprecher
zu: einer Dynaudio Consequence Mk II, also
nicht gerade das, wofür der wohl legendärste
aller Verstärker eigentlich gebaut wurde – zwei-
mal 28 Watt an einem Wirkungsgrad von 83
Dezibel und einer Nennbelastbarkeit von rund
300 Watt, ein Lautsprecher, der auch wegen sei-
nes kritischen Impedanzverlaufs eigentlich nur
an meinen Gryphon-Reference-Monos richtig
gut läuft, und die schieben im Ernstfall auch
mal über 1000 Watt bei einem Ohm an. Also,
liebe Röhren- und speziell Single-Ended-Fans,

Vor dem Netztrafo von Tango: Mit Anschlusskabeln
aus Silberlitze modifizierte Kondensatoren
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211er-Leistungsröhren von General Electric
aus den dreißiger und vierziger Jahren, die bei
Kondo zur Originalbestückung gehören, ließe
sich eine Abendmahlsgesellschaft schon fein
bewirten. Falls jemand ganz genau hinsieht:
früher liefen 211er unter der Bezeichnung 
VT4C, und die ist ihnen auch aufgestempelt.
Den Käufern eines Ongaku dürfte es nicht das
allerwichtigste Anliegen sein, doch es sei ver-
merkt, dass diese Röhren ihre Eigentümer im
Normalfall überleben werden, jedenfalls wenn
man nicht Lust verspürt, sie im warmen
Zustand zu transportieren. 
Warum ein Ongaku selbst unter eigentlich
unpassenden Bedingungen erstaunlich gut
Dienst tut, ist also geklärt. Die Frage, warum
das unter selbigen und zudem keineswegs
super-audiophilen Bedingungen auch noch
klanglich sofort hörbar mit einigem Abstand
besser gelingt als mit jedem anderen in den
letzten Jahren an der Zweitanlage betriebenen
Verstärker, ist eine andere. Der folgende Schritt
nach der Einspielzeit und jetzt endlich im
Haupt-Hörraum würde ein Stück weit Auf-
klärung bringen: Bevor man ein Gerät zum
Testen anschaltet, sollte man es immer erstmal

größere Chassisflächen und sauber konstruier-
te statt verrückt komplexer Weichen. Aber es
spricht eben auch nichts dagegen, übergangs-
halber einen nicht optimal geeigneten Laut-
sprecher bei womöglich etwas verringerter
Maximimallautstärke zu verwenden. Es muss ja
keine Dynaudio Consequence II (und schon
gar keine I) oder so etwas sein.
Da schon von riesigen Spitzenströmen die
Rede war: Wer die Gelegenheit bekommt, sich
mit einer 211er- oder auch der zu ähnlichen
Strömen fähigen 845er-Senderöhre zu beschäf-
tigen, verfällt hoffentlich nicht der Idee, das
Gerät aufzuschrauben. Zur adäquaten Versor-
gung werkelt hier ein Hochvolt-Netzteil, das
über 1000 Volt liefert. Einmal falsch berührt, ist
es passiert. Für den Gegenwert eines Ongaku
kann die Verwandtschaft dann allerdings eine
wirklich schöne Beerdigung ausrichten.
Tatsächlich erschweren die anliegenden Hoch-
spannungen sogar die Fertigung der Verstärker.
Spätestens ab dem Moment, in dem erstmals
Strom fließt, ist allerhöchste Sorgfalt geboten,
wenn es bei Arbeiten im Gehäuse um den
Schutz vor Feuchtigkeit und um perfekte Isola-
tion geht. Selbst mit dem Gegenwert der beiden

Das „D“ des unteren Eingangs steht für „direkt“.
 Dieser umgeht den Eingangswahlschalter und 
den Balanceregler
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sucht wurde, dass die laute Trompete nicht die
kompositorisch gleichrangige, aber ungleich
leisere Blockflöte links er drückt. Diese besitzt
nun einen deutlicher ausdifferenzierten Ton,
ihre Anblasgeräusche gehören jetzt akustisch
eindeutig zum Instrument. Die Streicher haben
einen feineren, kräftigeren, harzigeren Ton
erhalten, mit ihrem Erklingen spannt sich der

passiv mit dem Netz verbinden, also ohne es
anzuschalten, und bei der vorhandenen Anlage
auf Veränderungen achten. Selten bleibt der
Klang dann gleich. Denn auch wenn es einem
auf Anhieb nicht selbstverständlich erscheint –
mit dem Einstecken des Netzkabels ist das neue
Gerät integraler Bestandteil des Stromkreises
geworden und wirkt somit auf den Klang der
aktiven Komponenten zurück. Man könnte
auch einfach Parallelfilter dazu sagen. Mit
Hiroyasu Kondos Denken, das Elektronen in
ihrer Größendimension als mechanisch agie-
rende, im Fluss aneinanderschlagende Elemen-
te begriff, fällt die Vorstellung leicht. Meine bei-
den Jadis-Röhrenendstufen JA 80 haben diesen
Effekt fast immer gezeigt. Mit angesteckt wer-
ten sie schlechtere Komponenten in der Kette
sofort auf. Wer auf diesen Effekt nicht achtet,
kann bei Klangvergleichen schnell in der Wüste
landen und nach Kaufentscheidungen womög-
lich böse Überraschungen erleben. 
Also höre ich nach dem Anstecken des Onga-
ku erstmal mit den Jadis weiter. Was nun zuta-
ge tritt, ist allerdings fast gespenstisch! Bei
„Move Right In“ vom neuen, exzellent aufge-
nommenen Album Wildling des Kammerflim-
mer Kollektiefs (Staubgold/Indigo, LP) ist die
Stimmverständlichkeit schlagartig verbessert.
Nicht weil die Stimme mehr Präsenz oder
einen anderen vordergründigen Effekt hätte,
sondern weil sie sich nun plastischer vom rest-
lichen Geschehen abhebt und alles greifbarer
geworden ist. Dort, wo sie aufnahmetechnisch
frei im Raum fliegt, ist sie jeweils physisch
exakter umrissen. Und es sind alle Instrumente
klarer im Raum verteilt, der akustische Bass
besitzt plötzlich mehr Fluss, Farbe und Griff. 
Musikalisch noch wichtiger werden diese
Effekte des passiv angeschlossenen Ongaku
beim Brandenburgischen Konzert Nr. 2, Karl
Richter dirigiert das Münchener Bach-Orches -
ter (Archivproduktion DGG): Die Trompete
rechts kommt jetzt viel deutlicher von hinten
aus einem Raum, der nun den ganzen Aufnah-
meraum definiert, es wird deutlicher, wie hier
durch entfernte Positionierung erfolgreich ver-

Die gab es früher bei Audio Note Japan einzeln 
für mehrere 1000 Mark: handgewickelte Kondo-
Koppelkondensatoren aus Reinsilberfolie



ständlichkeit ihren eigenen Raum. Aber geht es
um solche Dinge überhaupt? Nein, mit dem
Ongaku geht es sofort ums Ganze, es geht
darum, dass mit ihm die Musik jegliches Wie-
dergabeartige verliert und die Musiker in ihrer
ganzen Ausdruckskraft gegenwärtig werden.
Mit ihm heißt es, die Sinne neu zu sortieren, so
sehr wollen sie schier überlaufen in dieser wie
vervielfachten Klangfülle. Eine Fülle, die mit
unabweisbarer Frische und Selbstverständlich-
keit so unmittelbar im Jetzt stattfindet, dass
Vergleiche zum Vorigen sich im Nu in den
Dunst des Vergangenen verflüchtigen. Wie sang
Jim Morrison? “We want the world and we
want it – now!” Hier ist sie, die Welt, aber rich-
tig. Nämlich jetzt, gegenwärtig, ganz gleich, wie
neu oder alt eine Aufnahme sein mag. 
Selbstverständlich gibt es auch haufenweise
Einzelbeobachtungen, die meisten zeugen von
überragenden Qualitäten. Alles Perkussive bei-
spielsweise füllt mit seinen Geflechten an
Obertönen den Raum viel realistischer, als man
das sonst kennt. In „Aum A Go-Go“ vom Kam-
merflimmer Kollektief durchflirren die Becken
den Raum, und selbst dieser ganz kleine, leise,
drehende Ton hat mittendrin noch seine eigene
Gestalt, seinen eigenen Körper. Und schien der
Bass eben noch klarer, dafür etwas schwächer
zu kommen als in der vorigen Verstärker-Kon-

ganze Raum richtig auf. Während vorher die
Direktheit der Aufnahme der vorherrschende
und im Wortsinn etwas vordergründige Aspekt
war, wird durch die hinzugekommene Tiefen-
abbildung die ganze Aufnahme deutlich realis -
tischer. Und durch die Gleichwertigkeit der
Stimmen jetzt erst interpretatorisch ausbalan-
ciert und in ihrer Sorgfalt und Raffinesse musi-
kalisch erst ganz begreifbar. 
Nun endlich den Ongaku aktiv in die Kette
genommen. Um Himmels willen. Ich fange mal
zurückhaltend an. Sowohl das Gerät selbst als
auch die Lautsprecher sind ohne Signal voll-
kommen still, keinerlei Brummen oder Rau-
schen. Das ist auch zu erwarten für das Geld?
Mag sein, aber kann man auch erwarten, dass
das Raumpanorama in der Breite plötzlich völ-
lig aufreißt und das Vorhandensein von Laut-
sprechern vergessen lässt, die Trompete mit
einem Mal eine ganz wunderbare Strahlkraft
besitzt, stark, fundamental, körperlich, doch
ohne jeden Anflug von Übertreibung, auch die
Streicher haben nun einen feineren und besse-
ren, nein, einen viel besseren, feinporigeren,
differenzierteren, nein, einfach einen realisti-
schen Strich, einen auch dynamisch befreiten.
Und während sich die Position von Blockflöte
und Streichern vorher noch etwas diffus über-
lagerten, behaupten sie jetzt in aller Selbstver-

Oben die vier Gleichrichterröhren, darunter die perfekt gefertigten und perfekt laufenden 
Kupfer-Anschlussklemmen mit gefedertem Silber-Andruckbolzen
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nahme, bei der höchstens der etwas zu kleine
Aufnahmeraum und dessen etwas überforderte
Akustik für einen gewissen spezifischen Bei-
klang sorgte. 
Ein wenig stürzt mich Kondos Ongaku in eine
Art existenzielles Dilemma: Natürlich kann
man mit Geräten zu einem Bruchteil seines
Preises hervorragend Musik hören. Gleichzeitig
erscheint er mir im Kern seiner Eigenschaften
allen anderen, die ich kenne, so elementar
überlegen, dass es mir sehr schwer fallen wird,
auf diese Tiefe des Erlebens zu verzichten. Ver-
mutlich werde ich mir die andere Seite der phi-
losophischen Schule, auf deren Boden der
große Entwickler Hiroyasu Kondo so weit an
den Kern der musikalischen Wahrheit gekom-
men ist, zu eigen machen müssen: loslassen,
sich den irdischen Gütern entsagen. Aber ist
das Musikhören mit diesem Verstärker nicht
schon etwas ganz dem Materiellen Enthobenes,
so nah, wie es einen zur Musik bringt? Fast
schon ein Zen-Koan, diese Frage, eine pointier-
te paradoxe Sentenz. Nachdem ich es versäumt
habe, mich in der Kunst der Kalligrafie zu
üben, hilft ja vielleicht das Anhören der 6. Sin-
fonie von Tschaikowsky, ein Lieblingsstück von
Kondo, über das John Warrack sagte: „… es
betrifft den Konflikt einer höchst sensiblen,
verletzlichen, aber auch mutigen Persönlich-
keit, die ein geheimnisvolles Schicksal hat.“

Uwe Kirbach
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stellation, so setzen sich seine Saiten und sein
Korpus jetzt mit einer unwiderstehlich tiefen,
mächtigen und farbkräftigen Substanz durch.
Wie sehr es Kondo gelungen ist, mit dem
Ongaku Raum und Zeit zu etwas vollends
Gegenwärtigen zu machen, zeigt sich immer
wieder darin, wie er einen aus der Beobachter-
position in eine sehr genau definierte Position
eines Beteiligten bringt. Bei den Brandenburgi-
schen Konzerten etwa bleibt nicht die Spur
eines Gedudels, das man bei vielen Anlagen –
und übrigens auch bei schwachen Interpreta-
tionen – bekommen kann. Man hört den
Raum nicht nur, man spürt ihn auch, wird
ganz automatisch zum teilnehmenden Beob-
achter bei der Entstehung der Musik. Oder,
ganz anders, so wie sich fast jede Aufnahme mit
dem Ongaku als unglaublich anders und indi-
viduell entpuppt, wieder bei „Move Right In“:
Hier schaut man nicht mehr auf das Klangge-
schehen, man wird auf fast eigenartige Weise
davon umfangen, so, als würde man sich selbst
in der vorderen Abbildungsebene mit aufhal-
ten. Damit entfalten nicht nur rein akustische
Aufnahmen eine unbändige Klanglust, ein
kaum bezähmbares Suchtpotenzial, immer
mehr Klänge und Interpretationen in den
gegenwärtigen Moment zu holen. Gerade Auf-
nahmen mit künstlichen Raumwelten ziehen
besonders an, so einnehmend können ihre
merkwürdigen Wirkungen sein. 
Bei allen Beschreibungen, die sich wie von
allein seitenlang aufs Notizpapier geschrieben
haben, scheint mir noch eine durchgängige
Beobachtung besonders wichtig: Selbst im
schwierigsten Klanggetümmel behält der
Ongaku immer einen wunderbaren Überblick,
wirkt nie angestrengt, sogar da, wo er durch-
hören lässt, dass die Aufnahme selbst etwas
anstrengend wurde, aber genau solche Unter-
schiede lässt er eben von selbst transparent
werden. Sun Ras streckenweise mächtig losle-
gendes Album Strange Celestial Road (Celestial
Recordings, LP) zeigt etwa, was innere Energie
und klangliche Souveränität bedeuten kann:
Selbst da, wo der Druck am größten wird,
bleibt es ein musikalischer Druck, wird nie auf-
dringlich. Und die Platte demonstriert, wie
recht Hiroyasu Kondo hatte, als er äußerte, dass
einfach mikrofonierte Aufnahmen richtiger
seien. Das, was bisher immer etwas verfärbt
klang, erscheint jetzt wie eine audiophile Auf-


