
M A G A Z I N  F Ü R  H I F I  •  H I G H  E N D  •  M U S I KM A G A Z I N  F Ü R  H I F I  •  H I G H  E N D  •  M U S I K

MUSIK IST SEELEN-
KOMMUNIKATION

Sonderdruck
aus STEREO 11/2001

THE TRIODE POWER
Autorisierter Exclusiv-Importeur für

FERTIN Breitbandsysteme 
HELIOS CD-Player vom Feinsten

KONDO - Audio Note Co. Japan
KR-ELECTRONICS Power-Trioden

SilvaWeld Phono- & Vorverstärker 
Analoge Tonabnehmer von ZYX*

*Vertrieb durch AUDIOPLAN

BLACK FOREST AUDIO
Gerd V. Kühn, Rosenstrasse 50

D-76316 Malsch/Karlsruhe 
Tel.07246/6330, Fax 6331

E-mail: BlackForestAudio@t-online.de
Internet: www.blackforestaudio.de

068_Kühn_11/00(U)  06.06.2001 15:13 Uhr  Seite 68



Die kompakte „Kontrapunkt“ gehört zu
den Geniestreichen aus dem Hause

Kühn. Pures HighEnd für 3500 Mark!

kabel immer dick sein usw...Wenn es aber eine
Regel für guten Klang geben sollte, dann wird
diese durch unsere Ohren geprägt. Was man
nicht hört, spielt auch keine Rolle.
STEREO: Sie gelten ja als Urvater des Anlagen-
Tunings.
KÜHN: Es war eine lange Suche nach besserem
Musikgenuss. Ich entdeckte nach und nach die
wichtigen Bereiche Stromversorgung, Signal-
kabel und Gerätemechanik. Provokant gesagt:
Eine gute Kette besteht für mich zu 25% aus
Stromversorgung, 25% aus Signalverkabelung,
25% aus mechanischer Aufstellung und
nur zu 25% aus den Geräten selbst.Das
klingt zwar sehr kühn, wird durch mei-
ne Hörversuche aber immer wieder be-
stätigt. Leute,die beispielsweise 100000
Mark für eine HiFi-Anlage ausgeben
und keine einzige Mark für Netz, Kabel
und Aufstellung, werden niemals auf
ganz hohem Niveau Musik hören kön-
nen. Sie haben eigentlich ihr Geld zum
Fenster rausgeworfen.
STEREO: Nochmal zurück zum Anfang.
Was hat Sie ursprünglich bewogen, so tief
in die Thematik einzusteigen?
KÜHN: Ich habe einfach nur meinen
eigenen Ohren vertraut, hatte keinen
Respekt vor großen Markennamen. Ich
wollte maximalen Genuss beim Musik-
hören. Damals hatte ich eine Werbe-
agentur mit 10 Angestellten. Das lief
recht gut. Daher konnte ich es mir lei-
sten, gutes HiFi zu kaufen. Das ist jetzt

schon über zwanzig Jahre her. Schnell hatte ich
mir ein eigenes Hörstudio eingerichtet und
fand Spaß daran, meine Erkenntnisse an Dritte
weiterzugeben. Die Arbeit mit Menschen ist bis
heute noch das eigentliche Motiv fürs Weiter-
machen. Mit Menschen zusammen Musik
hören, die Empfindungen und den Spaß dabei
teilen.Das ist es!
STEREO: Wie kam es dann zur Firmengrün-
dung von Audioplan? 
KÜHN: Das ging sehr schnell. Schon nach ei-

nem Jahr (1980, Anm. d. Red.) baute ich mit
meinem Sohn Thomas einen eigenen

Lautsprecher. Wir hatten damals
eine Referenzanlage mit Audiono-
te-Vorstufe, einer Stax-Endstufe
in Class A und Silberkabeln. Sehr
fein. Doch die Lautsprecher dafür
fehlten noch.
STEREO: Damit begannen dann
die legendären Kühn-Vorführun-
gen?
KÜHN: Oh ja! Wir hatten damals
Kunden, die noch nie in einem
klassischen Konzert gewesen sind,
reine Pophörer, die eine Anlage
diesen Stils kauften. Nach drei bis
vier Wochen begannen diese Leu-
te jedoch auch Klassikplatten zu
kaufen. Durch den hervorragen-
den Klang fingen sie an, diese Mu-
sik zu verstehen. Man erschließt
Klassik vor allem durch guten
Klang. Darauf waren wir natür-
lich sehr stolz. Das sprach sich
herum und bald fingen die Ge-

schäfte an,gut zu laufen.

I
m badischen Malsch, unweit von Karlsru-
he, liegt die HighEnd-Zentrale von Volker
Kühn,selbst ernannt der Sucht nach gutem

Klang verfallen und Audioplan-Gründer. Das
erfolgreiche Unternehmen, das schon vor gut
20 Jahren mit Zubehör wie Spikes, Netzleisten
und Filtern sowie hochwertiger Verkabelung
auffällig wurde, wird mittlerweile von Sohn
Thomas geleitet. Kühn senior hat sich in sein
„Der Hörraum“ genanntes Studio zurückge-
zogen und vertreibt mittlerweile unter dem Na-

men „Black Forest
Audio“ wie gewohnt
kompromisslose
Röhrentechnik von
Kondo, Silvaweld
und KR Enterprise.

Hier kann man sich
von der packenden
Wirkung hochwerti-
ger Musikerlebnisse
überzeugen. Kollegen
werden wohl neidlos

anerkennen, dass es Volker Kühn wie kein
Zweiter versteht, die Elektronik in den Dienst
der Musik zu stellen. Seine Workshops sind le-

gendär und haben schon so manchen Musik-
liebhaber auf den langen Pfad der Sucht ge-
führt.

Besuche in Kühns Hörräumen gleichen einer
Pilgerfahrt ins Klangparadies. Wer hier kein
Aha-Erlebnis erfährt, dem ist nicht mehr zu
helfen. In sechs Studios präsentiert Kühn Anla-
genträume von der Einsteigerklasse bis zum ul-
timativen HighEnd, für das im Falle eines Kau-
fes schon mal eine Viertelmillion hingeblättert
werden muss.

Eines haben die Räume jedoch gemein: Man
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus,
wird verzaubert von der stoischen Ruhe und
der totalen Entspannung,mit der die Musik aus
den Lautsprechern fließt.Harmonie der Klänge
durch Harmonie der Technik? Volker Kühn be-
treibt wohl das erfolgreichste Anbahnungsin-
stitut für Traumpaarungen aus der Welt der Hi-
Fi-Komponenten. Seine Rezepte sowie seine
beinahe philosophischen Standpunkte zum
Thema entlockten wir dem Zweiund-
sechzigjährigen in einem  Interview.

Ein Ort klanglicher Offenbarungen. Einer der
Hörräume in Volker Kühns Refugium in Malsch.
Hier bekommt HighEnd eine fassbare Kontur. 

Die Grenze des Machbaren: Der
Single-Ended-Trioden-Vollverstär-
ker „Kronzilla“ von KR-Enterprise
für sagenhafte 90000 Mark gehört
zu Volker Kühns Referenzen im
Hörraum. 

Seit über zwanzig Jahren auf der
Suche nach der Wahrheit: Volker
Kühn öffnet Fenster zur Musik 

Zusammen mit
anderen Men-
schen Musik
hören, die Emp-
findungen und
den Hörspaß
miteinander tei-
len. Das ist es!

VOLKER KÜHN
geboren 26.12. 1938 in Thüringen

1957 Umzug nach Baden 

1959 Beginn des Maschinenbaustudiums.
Später Umschulung zum Werbefachmann

1971 Gründung einer eigenen Werbeagen-
tur in Karlsruhe

1980 Gründung von Audioplan mit  Sohn
Thomas

1984 Einführung des „Spikes“ als mechani-
sche Klangverbesserung in Deutschland

1987 erste eigene Hausmesse in Frankfurt,
die 11 Jahre in Verbindung mit zahlreichen
Workshops durchgeführt wird

1999 Gründung von „Black Forest Audio“,
dem HighEnd-Vertrieb von Kühn

www.blackforestaudio.de D-76316 Malsch,
Rosenstr. 50,Tel.: 07246 / 6330, Fax.: 07246 /
6331

STEREO: Was verstehen Sie eigentlich unter See-
lenkommunikation? 
KÜHN: Musik ist eine Seelensprache. Nur Mu-
siker, die diese Sprache verstehen, können Mu-
sik interpretieren, nur Ingenieure, die diese
Sprache kennen, können HiFi-Geräte bauen,
und nur Geräte, die diese Sprache transportie-
ren können,machen wirklich Musik.
STEREO: Das klingt so als würden da unterm
Strich nur wenige Geräte übrig bleiben...
KÜHN: Seit über zwanzig Jahren habe ich un-
heimlich viel Arbeit und Geld in die Möglich-
keit investiert, besser Musik hören zu können.
Und da bin ich tatsächlich zu dem Schluss ge-
kommen. Es sind nur wenige Geräte, die da
übrig bleiben.
STEREO: Kann da auch ein Laie zwischen Spreu
und Weizen unterscheiden, oder ist das dem Ex-
perten vorbehalten?
KÜHN: Keineswegs! Ich bin der Meinung: Alle
hören gleich,oder fast alle.Die Empfindung für
guten Klang ist eigentlich immer dieselbe. Was
uns leider fehlt, ist die Sprache, die Musik oder
Klänge in Worte fassen könnte. Es gibt da nur
wenige Begriffe, die sich auf Klänge beziehen,
etwa „laut“ und „leise“,„schrill“ oder „dumpf“.
Mehr fällt mir schon nicht mehr ein. Wir ver-
wenden dagegen mehr Begriffe aus der Optik
wie „hell“ oder „dunkel“.
STEREO: Eine Reihe von Philosophen behaup-
tet, wir würden uns seit Aristoteles vom hörenden
zum sehenden Menschen entwickeln. Wie wich-
tig ist vor diesem Hintergrund eigentlich HiFi?
KÜHN:Der Mensch glaubt mehr seinen Augen
als seinen Ohren.Das ist unsere Krux.Die Leute
wollen gutes HiFi kaufen, trauen aber ihren
Ohren nicht. Sie kaufen auch nach optischen
Aspekten. Zum Beispiel muss ein gutes Boxen-

STEREO: Wie begann schließlich die Zubehör-
produktion?
KÜHN: Es gab schon damals Silberkabel, bei-
spielsweise von Audionote, oder auch 25-Qua-
drat-Erdungsseile. Aber beide Extreme verur-
sachten Probleme mit der Linearität. Ich habe
dann angefangen, eigene Kabel zu entwickeln.
Die wurden irgendwann so gut, dass wieder die
Elektronik zum Sorgenkind wurde. Nur für
sehr viel Geld konnte man damals gute Elektro-
nik kaufen. Das wollte ich ändern. Ich modifi-
zierte etwa Vollverstärker für 500 Mark. Das
war so die interessante Preisklasse. Für die mei-
sten Leute waren die Mondpreise für HighEnd
einfach zu hoch. Ich wollte aber jedem etwas
bieten.
STEREO: Das klingt nach einem langen „Try
and error“-Prozess.
KÜHN:Ja,das war sehr wichtig.Es gab und gibt
so viele Menschen, die unheimlich frustriert
sind, weil sie schon so viel Geld für HiFi ausge-
geben haben und immer gescheitert sind. Diese
Leute verlieren wir schließlich, wenn wir nicht
in der Lage sind, komplette Lösungen anzubie-
ten, die bezahlbar sind und auch musikalisch
klingen.
STEREO: Ab welcher Preisklasse kann HiFi denn
richtig gut klingen? 
KÜHN: Wenn man richtig kombiniert, gibt es
Anlagen ab etwa 2000 Mark, die schon stimmig
und harmonisch Musik übertragen. Für 10000
Mark sollte man schon HighEnd kaufen kön-
nen.
STEREO: Das klingt ja wunderbar. Warum
steckt das Thema HiFi dann in einer vermeintli-
chen Krise?
KÜHN: Sobald man mit solchen wohl selek-
tierten Produkten über herkömmliche Ver-
triebsschienen in den Handel geht, scheitert die
ursprüngliche Idee. Die Geräte stehen dann ir-
gendwo im Regal, werden nicht richtig oder in
falschen Kombinationen vorgeführt.Daher ha-
be ich mich ja schließlich heute wieder ganz auf
den „Hörraum“ zurückgezogen. Nur hier kann
ich eine optimale Vorführung gewährleisten.
STEREO: Also bleibt Volker Kühn nach wie vor
ein Idealist.
KÜHN: Wenn man das in dieser Branche nicht
ist, sollte man den Beruf wechseln.Wer wirklich
Gutes leisten will, muss die Materie immer wie-
der neu durchdringen und an die noch bessere
Lösung glauben. Das erfordert den Einsatz aller
mentalen und intellektuellen Möglichkeiten.Es
ist letztlich Forschung. Solange es Menschen
gibt die versuchen, Musik allein mit den Maß-
stäben der heute bekannten Physik zu erklären,
bleibt der Hörspaß oft auf der Strecke.Musik ist
ein Geheimnis und es bedarf aller Sinne, dieses
zu lüften.

Das Gespräch führte 
Udo Pipper

Er gilt als der Urvater deutschen HighEnd-Bewusstseins. Seit über

zwanzig Jahren arbeitet Volker Kühn wie besessen an seiner audio-

philen Mission. STEREO-Redakteur Udo Pipper traf einen quietsch-

fidelen Musikliebhaber
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spielsweise von Audionote, oder auch 25-Qua-
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gibt die versuchen, Musik allein mit den Maß-
stäben der heute bekannten Physik zu erklären,
bleibt der Hörspaß oft auf der Strecke.Musik ist
ein Geheimnis und es bedarf aller Sinne, dieses
zu lüften.
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