Phonostufe: model blue MK II von Blue Amp

Becker die Produktpalette um das Einstiegs-

Es gibt Hifi-Produkte, die sind für die
Ewigkeit gebaut. Die Phonostufen von Blue

gerät model blue MK II erweitert. Äußerlich ist
die „Kleinste“, wenn man überhaupt auf
diesem Niveau von solchen Größenbe-

Amp gehören definitiv dazu zu. Seit vielen
Jahren befinden sich eine Surzur und eine

zeichnungen sprechen darf, ein waschechter
Blue Amp. Das gleiche massive Gehäuse, die

Model 42 in meinem Bestand. Sie verrichten
zuverlässig ihren Dienst und klingen überdies
ausgezeichnet. Sich für eine Blue Amp zu ent-

gleiche massive Frontplatte (wenngleich
etwas niedriger als bei der Schwester
Surzur): Das kommt auf jeden Fall nicht von

scheiden, bedeutete in der Vergangenheit
auch, sich für krisensicheren Luxus zu ent-

der Stange. Für die Beschriftung verwendet
der Entwickler einen Zwei-Kompomenten-

scheiden. Langlebigkeit, hohe klangliche
Qualität und Wertstabilität sind stets wichtige
Argumente für eine Anschaffung.
Um einem breiteren Kreis den Einstieg in

Lack, der eingebrannt wird und daher ziemlich kratzfest ist. Auf der Rückseite befinden
sich symmetrische Eingänge und Cinchausgänge sowie die Anschlussbuchse für das

die Blue Amp-Welt zu ermöglichen, hat Rolf

externe Netzteil. Die aktuelle MK II Version
erkennt man übrigens daran, dass auf ihrem
Typenschild ein kleines aufgedrucktes Qua-
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drat rot ausgemalt ist. Nirgends zu finden ist
ein Masseanschluss. Den hat Rolf Becker
nicht etwa vergessen. Denn bei konsequenter

kabellänge werde unkritisch. Deshalb favorisiert Blue Amp von Anbeginn bei allen Phonostufen symmetrische Eingänge. Und letzt-

kanalweiser verdrillter Verdrahtung zwischen
MC-System und den symmetrischen Eingängen sei dieser nicht mehr notwendig,
meint der Mastermind. Sogar die An- schluss-

endlich hat es im Betriebsmodus tatsächlich
keine Brummprobleme gegeben.
Um ins Innere zu gelangen, müssen vier
Edelstahlschrauben im Deckel gelöst werden.

Klangtipp
Inakustik/LP

schärften Rhythm und Blues-Grooves („Son
Of A Preacher Man“, „I Gotcha“). Natürlich

Wer die Grenzen seiner Anlage ausloten
möchte, findet auf der Stereo Hörtest LP „Vo-

beherrscht das musikalische Geschehen die
unverwechselbare, volle und farbenprächtige

lume II“ viele Möglichkeiten. Die musikalische Bandbreite deckt Folk, Jazz, Blues,
Pop und Klassik ab. Der gute Klang verleitet

Stimme von Liza Minnelli. Ein „Must-Have“Album in exzellenter Fertigungsqualität.

dazu, sich durch alle 15 Songs zu hören und
unweigerlich entdeckt man neue Genres für

Herbie Hancock
Flood

sich. Die Titel wurden bei Pauler Acoustics
mit DMM-Technik neu gemastert. Das Klappcover der 180g Vinyl-Doppel-LP enthält zu
jedem Track kurze Erläuterungen.

Sony/LP
1975 spielte der Jazzpianist einige Konzerte
in Japan, wo dieses seinerzeit auch nur dort
veröffentlichte Live-Album mitgeschnitten

Musiktipp
Liza Minelli
Liza with a „Z“
Columbia/LP
„Liza With A Z“: ein Live-Konzert von Liza

wurde. Verstehen kann man das ob des Ergebnisses nicht. Diese Platte ist ein reines
Feuerwerk an Ideen und an Groove und
hätte sicherlich auch weltweit seine Fans gefunden. Es ist weit weg von Fusion, näher
am Soul, dabei kompositorisch sehr ein-

Minnelli, das 1972 fürs Fernsehen produziert
und aufgezeichnet wurde. Aufwändige Orchester- und Big-Band-Arrangements. Song-

drucksvoll. Ja, die Musik ist zeitlos, zeitlos
gut. Und Speakers Corner holt diese Langrille zum Glück aus der Versenkung. In bes-

Lieblinge wie „Ring Them Bells“ und „Bye
Bye Blackbird“ treffen zusammen mit ge-

ter klanglicher Manier versteht sich.
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