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Test Lautsprecher

Chario Academy Serendipity
Paarpreis: 19 500 Euro
von Heinz Gelking, Fotos: Rolf Winter

Vor einer Stunde hat die Squadra Azzurra 3 :O gegen die Ukraine gewonnen. Seitdem
h5re ich das Hupen von Autos, das Quietschen von Reifen, das Explodieren von Knall-
fr5schen, das Johlen von Teenagern, das Rufen von Frauen und Mannern.

Direkt vor meiner Tiir, auf der
HauptverkehrsstraBe einer lothringi-
schen Kleinstadt,findet der obligatori-
sche Autokorso statt, und die vom
Gliick besoffenen Italiener bestatigen
mit Herz und Hupe das KIischeevom
lebenslustigen und lauten Siideu-
ropaer. Mamma mia, per favore, ich
habe fertig,nein, ihr macht mich fertig!
!chkann beidem Larm namlich keinen
klaren Gedankenfassen.Jetztknalie ich
das Fenster zu. !ch brauche Ruhe, will
schreiben. Doch die anarchistischeBe-
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geisterung dringt durch die Doppel-
verglasung,alsware sie aus Cellophan.
Noch kein verniinftiger Satz auf dem
Bildschirm. Stattdessen der zogernd-
zweifelnde Gedanke, ob meine Ein-
leitung sich nicht liest wie aus der
Mottenkiste nationaler Vorurteile.
Vielleichtlosche ich das bes...?In dem
Moment spielt jemand vor meiner
Wohnung einen italienischen Schlager
iiber ein Megafon ab, das er aus dem
Fenster seines Fiat Uno halt. Fluchen
miisste man jetzt wie Commissario
Montalbano, Andrea Camilleris Er-
mittler, dem weder Dauer-Distanz-
freundin Livia noch gutes Essen die
permanent schlechteLaune vertreiben
konnen!
Aberwie GerhardPoltsMan spricht

Deutsh nur einen Teil der Wahrheit
iiber den deutschen Touristenin Italien
erzahlt,kann die lauteBegeisterungder
italienischenEinwanderer in der Berg-
bau-Stadt, wo ich schreibe,nur rur ei-
nen Teilmeiner Erlebnisse mit Italien
stehen.1mWohnzimmer unter mir be-
findet sich, was ich in diesem lauten
Chaos um mich herum eigentlich be-
schreiben mochte, wornr ich mitten in
der Nacht um Satze kampfe und was
rur mich Italiens schone Seiten ver-

.korpert: Die Chario Academy Seren-
dipity - allerfeinsteHolzverarbeitung,
runf herausragende Chassis und ein
iiberaus kultivierterKlangvollerKraft,
Feinsinn und GroBe. Man sollte vor
lauter Vorurteilen eben nicht verges-

sen, dass auch die Luxus-Yachtenvon
Perini Navi rur "Made in Italy" stehen
und nicht nur Kleinwagen,die in den
achtziger Jahren schon auf dem Auto-
transporter rosteten. !ch darf das
schreiben,weil ich selbstmal auf einen
Fiat Panda reingefali.enbin.

Chario!Langjahrigeimage hifi-Leser
wissen,dass ich iiber etlicheJahremein
Herz an eine kleine, feine Academy
Millennium l verschenkt hatte. Und
spater, nach dem Tesfder Chario Cyg-
nus, streckteich meine Fiihlernach der
Serendipity aus. Sie war ein Wunsch-
thema, genau bis zu dem Zeitpunkt, als
vier Kartons oder 200 Kilogramm
Lautsprecher entgegen aller Abspra-
chen von einer Fahrerin statt ... Nein,
ich willnicht schon wiedermit irgend-
welchen Geschichten langweilen, in
denen mein Riicken die Hauptrolle
spielt.

ZweiStunden nach dem Abpfiff,mit-
ten in der Nacht. Endlich ist es ruhig
drauBen, und ich lassevon Assoziatio-
nen, Klischees,Vorfreude und "Es ist
aber auch einKnochenjob"-Gejammer
ab, um mich der Serendipityvon einer
anderen Seitezu nahern. !chbin Mario
Murace, dem Entwickler, erst einmal
begegnet,habe aber bei friiheren Gele-
genheiten wie dem Test der Academy
Millennium und der Cygnus stets mit
ihm telefoniert und ihn auch dieses
Mal wieder angerufen und E-Mailsge-
tauscht. Der Komponist Claudio Mon-
teverdi, aus Norditalien wie Murace,



soli gesagthaben: ,,!ch weiB,dass man
schneli komponieren konnte, aber
schneli und gut zusammen, das geht
nicht." So geht auch Mario Murace an
die Arbeit, namlich selbstkritisch, zo-
gernd;.bedachtig - ein Entwickler,der
sein Tun mit groBergedanklicherTiefe
reflektiert.Wenn er das Wort Philoso-
phie im Zusammenhang mit HiFi be-
nutzt, finde ich das ausnahmsweise
einmal nicht peinlich.Murace ist so et-
waswie der De Crescenzooder der Eco
der Lautsprecherwelt.Nur vieluneitler.

Anlasslich des dreiBigjahrigen Fir-
menjubilaums von Chario wurde die
Serendipity zum ersten Mal enthiillt.
Das ist schon wieder ein Jahr her. Sie
verschwand in der Versenkung, weil
Mario Murace die Abstimmung noch
weiter verfeinern wolite. Der Chario-
Ingenieur betreibt das Entwickeln so
wissenschaftlich wie Dr. Peter Fryer

von Bowers & Wilkins oder Kevin
Voecksund FloydToolevon Revel.Er
kennt die Forschungsergebnisse von
Physikern und Akustikern der Vergan-
genheit und beschaftigt sich intensiv
mit psychoakustischen Theorien der
Gegenwart. Unter Psychoakustik ver-
steht Murace iibrigens kein beliebiges
Geplapper iiber Horertypologien oder
Ahnliches, sondern beispielsweisedie
Frage,welcherFrequenzbereichrur die
Raumwahrnehrnung in einem Stereo-
Klangbildam wichtigstenist.

Die Serendipitysteht vor einer schwe-
ren Aufgabe:Siesoli die Nachfolgeder
AcademyMillennium Grand antreten,
aber preiswerter sein. Die Millennium
Grand (152 Kilogramm schwer, 1,80
Meter hoch) war wegen ihrer kom-
plexen Verstrebungen im Innern zum
fertigungstechnischen Albtraum ge-
worden, wie Mario Murace freimiitig

Test Lautsprecher

Zwischen Bassabteilung und Lautspre-
cher steckt ein Verbindungskabel -
Trennfrequenz240 Hertz
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Edel:Seidenkalotte,mit Silberbedampft

Made in Italy: Alle Treiberwerden beim italienischenSpezialistenCiarehergestellt

1250 bis 1850 Hertz, hier mit Phaseplug

--..
Neodym, Eisenund Bor ist das Material der ringfarmig angeordnetenMagnete
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einraumt. Wohl nicht umsonst haben
neun von zehn lnternetseiten iiber die

Millennium Grand kyrillische Schrift.
Siewar iiber 'n groben Daumen dop-
pelt so teuer wie ihre Nachfolgerin.
Mein Olkonzern, mein FuBballclub,
meine Yacht,meine Chario ...

Die Serendipity bestehtaus zwei Tei-
len, die ungefahr auf halber Hahe zu-
sammengesetztsind. Das weit ausla-
dende Bassmodul bildet die Basis. Es
hat ein Bruttovolumen von rund 180
Litern, auf das zwei von auBen nicht
sichtbare, weil auf den Boden abstrah-
lende Basstreiber mit 32 Zentimetern

Durchmesser arbeiten. Die groBen
Membranen sind mit den Vorderseiten

zueinander angeordnet und spielen
um 180 Grad versetzt im Push-Pull-

Betrieb. Am FuB der Serendipity deckt
eine breite Stoftbespannung die Schall-
austrittsaffnung ab. Die horizontale
Anordnung der Basstr'eiber hindert sie
daran, den gesamten Lautsprecher in
Vibrationen zu versetzen, denn der

Bewegungsrichtung der Chassis ("rauf
und runter") stemmt sich das Gesamt-
gewicht der Serendipity entgegen. Die
mannshohen Lautsprecher stehen wie
der Fels in der Brandung eines mit
Klangwogen gefiillten Wohnzimmers.
Auch die Massivholz-Riegel des Ge-
hauses unterstreichen den Eindruck

unbedingter Stabilitat.
Ab rund 240 Hertz werden die in der

oberen Halfte verbauten Chassis tatig.
Eine Entkopplung durch weiche Gum-
mipropfen sorgt dafur, dass besonders
energiereiche Tiefbass-Schwingungen
aus dem Bassmodul eine Sperre vorfin-
den und dem Rest des Frequenzspek-
trums nichts anhaben kannen. Ahnli-

che Wege haben zuvor die Entwickler
der Mosquito Néo, der Top-Modelle
der Nautilus-800er-Serie von Bowers &
Wilkins oder der Revel-Ultima-Serie
beschritten, indem sie entweder die
Mittel- und Hochtoner vom Bass oder



- wie Mario Murace - den Bass vom
Mittel. und Hochtonbereich getrennt
haben.

In diesem zweitenStockwerkder Se-
rendipity arbeiten vier weitere Treiber,
darunter ein Chassismit siebzehnZen-
timeter Durchmesser bis 500 Hertz
und ein Chassismit dreizehn Zentime-
ter Durchmesser bis 1250 Hertz. Die
Membranen dieserChassissind in un-
gewohnlichem MaBe trichterformig
gewolbt und laufen zum Zentrum
stark nach hinten weg. Den Antrieb
stellensechsbeziehungsweiseacht Ma-
gnete aus Neodym-Eisen-Bor-Legie-
rungen in einer ringformigen Anord-
nung dar. Von diesen beiden Treibern
unterscheidet sich das dritte Chassis
durch einen ungewohnlich runden
Phaseplug; es iibernimmt den Fre-
quenzbereich zwischen 1250und 1850
Hertz. Dariiber setzt Mario Murace ei-
ne mit Silberbedampfte Seidenkalotte
mit 32MillimeterDurchmesserein.An
der Chassisauswahl finde ich zwei
Aspekte erstaunlich. Erstens werden
ohne Ausnahme alleTreiberbeim itali-
enischenMarktfuhrer Ciarehergestellt.
Mario Murace freut sich in dem Zu-
sammenhang, mit der Serendipity ein
echtes "Made in Italy"-Produkt anbie-

Stehbolzen halten das massive schwar-

ze MDF-FuBteii des Lautsprechers

ten zu konnen. Aber das ist nicht der
Punkt. Die in der Serendipity einge-
setzten Treiber werden zwar bei Ciare
gebaut, weil dort das Fertigungs-
Know-how besteht, aber es handelt
sich nicht um Ciare-Chassis,sondern
um Muraces eigene Entwicklungen.
Vom Membranmaterial iiber die Ma-
gnete bis zum Korbberuhen sieauf sei-
nen Berechnungenund Experimenten.
EinersolchenEntwicklungstiefebegeg-
net man sonst nur bei Bowers& Wil-
kins, Dynaudio, Focal ... Das ist ver-
mutlich nicht billiger als der Griff ins
Regal bei Scanspeak oder einem an-
deren gut beleumundeten Chassisher-
steller. Doch fur Murace gehort das
Entwickeln eigener Treiber zur Laut-
sprecherherstellungwie fur (gute) Plat-
tenspielerhersteller das Entwickeln
eigener Tellerlager.Und jemand, der
mit dem T38-Waveguideder Cygnus
einen der groBten funktionierenden
Softdome-Tweeter entwickelt hat, ei-
nen Tweeter,der zudem hervorragend
klingt,muss seineArbeit ohnehin nicht
vor skandinavischen, deutschen oder
israelischen Fertigprodukten ver-
stecken.Michhat der uhrglasflache,sil-
berbeschichtete32-Millimeter-Tweeter
der Serendipity iibrigens eher an den
Klangvon Dynaudios beriihmten Eso-
tar erinnert als an den ScanspeakReve-
lator der altenAcademyMillennium I,
weil er bei vergleichbaremDetailreich-
tum und vergleichbarer Schlackenlo-
sigkeitweniger "siiB" und warm, son-
dern neutraler und lebendigerklingt.

Tiefe Skepsis meinerseits gegeniiber
dem Fiinf-Wege-Prinzip: Wie will
man einen koharenten, harmonischen
Klangerzielen,wie ich ihn an der Aca-
demy Millennium 1 so geschatzt und
an de~Cygnusdoch nicht ganz gefun-
den hatte, wenn man das Frequenz-
band in funf Zustandigkeitsbereiche
zerstiickelt? !ch sehe Mario Murace
beim Schreiben einer Antwort-Mail
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formlich grinsen: Die Millennium
Grand hatte sogar sieben Wege ...!
Dann bekomme ich einen Rundum-
schlag durch die Psychoakustik.Er ar-
gumentiert mit Zeitversatzund Ener-
giedifferenzen im Innenohr, schreibt
iiber den Frequenzbereich zwischen
700 und 1500Hertz, bringt X- und Y-
und Z-Achsenins Spielund kommt auf
den Luftdruck zu sprechen. Ich verste-
he nur Bruchstiicke,aberkeine Zusam-
menhange, auBer demjenigen, dass
Mario Murace im Interesse eines
koharenten Klangs moglichst breite
Obernahmefrequenzbereiche mit wei-
ten Dberlappungen zwischen den
Chassis wahlt und jederzeit bereit ist,
mir messendund mathematisierend zu
beweisen,dass es funktioniert ... Lie-
ber nicht. Und gar nicht notig, denn
unten im Wohnzimmer steht ein Laut-
sprecher, der ihn mit einem betorend
intakten Klangbild in einer Weise be-
statigt,dasskeine Fragenoffenbleiben.
Dafur muss ich ihr allerdings Raum
geben.Abeinem Horabstand von drei-
einhalb Metern und einem Abstand zu
den Wanden neben und hinter ihr von
einem Meter fuhlt sich die Serendipity
wohl. Zur Konfiguration: Bei mir lief
die Serendipity ausnahmsweise an ei-

ner reinen SAC-Verstarkerkombinati-
on, bestehend aus meinen Mono-
blocken und derVorstufeAlpha mit ei-
nem Netzteil-Prototypen. Das spielte
wunderbar zusammen. Wahrend die
Academy Millennium l ja leider nur
mit allerdickster Transistorelektronik
richtig in Fahrt kam, diirften fur die
Serendipity sogar relativ leistungsstar-
ke Rohrenmonos in Frage kommen.
Die angegebenehohe Empfindlichkeit
glaube ich auch an einem schnellen,
prazisen Ansprechverhalten wahrzu-
nehmen.

Ich habe mich mittlerweile ein paar
Tage "eingehOrt". Die Serendipity
klingt neutraler, schneller und offener
als friihere Charios. Wie meine Revel
PerformaF32prasentiert siemir Wahr-
heiten statt Sounds, beschreibe ich
Mario Murace meine Eindriicke. Und
schon sind wir in der schonsten Dis-
kussion iiber die Aufgabe eines Laut-
sprecherentwicklers, speziell dariiber,
dasser sichnicht alsInstrumentenbau-
er verstehen diirfe. Der Geigenbauer
miisse Resonanzen lieben, damit das
Instrument klinge, meint Murace,
wahrend der Lautsprecherentwickler
Resonanzen unter allen Umstanden
verhindern miisse. Wenn der subtile

Folienkondensatoren satt: Bishin zu 33 Mikrofarad bestehen alle Kapazitaten aus
audiophilem Folienmaterial. Bei den Spulen handelt es sich um Eisenkern-Typen
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Klang einer Violine von einem Laut-
sprecher iibertragen werden solle,
dann miissedieser Klangein perfektes,
nicht resonierendes System durchlau-
fen, weil dem Klangder Violine in der
Reproduktion sonst Klange beige-
mischt wiirden, die im urspriinglich
aufgezeichnetenSignalnicht enthalten
waren. Genau. Da hat er Recht. Und
zwarhundertprozentig.

Wenn iiberaus teure Lautsprecher in
meinem bescheidenen Heim zu Gast
sind, sozusagenzwischenIkea-Regalen
und Aldi-Einkaufen, dann wirken sie
manchmal wie Fremdkorper. Zu groB,
zu sperrig, zu viel Arbeit und Geld fur
das,wasschlieBlichklingenddabei her-
auskommt, also irgendwie schon gut,
aber nicht so gut, dass sich iiber eine
rein professionelle Wiirdigung der
Qualitaten auch so etwaswie Begeiste-
rung einstellt.Daswar bei der Serendi-
pityvon Anfangan andérs. Ichhatte die
Serendipityja bei mir zu Hause horen
wollen,sowieman einmal im Lebenei-
nen bestimmten Weg wandern, einen
bestimmten Pass fahren, eine be-
stimmte Piatte besitzen oder einen be-
stimmten Kiinstler erleben mochte.
Der Testwar insofern ein planvoll rea-
lisierterTraum.Wahrscheinlichbin ich
darum nicht objektiv. Ich nehme die
Serendipity unwillkiirlich in Schutz,
indem ich verschweige,dass in organi-
satorischer Hinsicht bei diesem Test
nicht allesgeklappthat, wie esverspro-
chen war, dass eine deutsche Bedie-
nungsanleitung noch immer in Arbeit
ist, dass die Zeit, die ich mit der Seren-
dipity verbringen konnte, viel zu kurz
war.

Also, wie klingt sie? Vielleicht be-
schreibt man das am besten mit "voll-
standig". 1mVergleichzur Serendipity
haben die meisten groBen Standlaut-
sprecher einen ausgefranstenRand im
allertiefsten Tietbass. Unterhalb von
dreiBigHertz differenziertdie Serendi-
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pity noch zwischen Farb- und Dyna-
mikwerten, wieich es allenfallsvon der
Mosquito Néo in Erinnerung habe.
Und ìm Vergleichzur Serendipityprii-
sentieren die meisten Lautsprecher
Musik wie auf einer GuckkastenbOhne
- es gibt schon rechts und links und
hinten und vorne, aber kein so intensi-
vesGefuhlvon Weite'und Tiefe.Ich er-
innere mich lebhaft an JessyeNorman.
Sie sang "Wo die schonen Trompeten
blasen"aus MahlersOrchesterliederzy-
klus Des Knaben Wunderhorn (eine
Philips-Aufnahme mit John Shirley-
Quirk und dem Concertgebouw Or-
kest unter der Leitung von Bernhard
Haitink). Ich kenne dieAufnahme und
habe mehr alseinmal ober siegeschrie-
ben. Hier kommen die Trompeten
wirklichwie aus weiter Ferne.

Irgendetwas muss Mario Murace bei
seinen komplizierten Berechnungen
richtig machen: Dass ein so groBer
Lautsprecher,der sich in einem "nor-
malen" Horraum wie meinem ja ir-
gendwieauch selbstim Wegsteht, eine

KomponentenderTestanlage

Plattenspieler:
Tonarm:

TransrotorOrfeoDoppio
SME3500.Audioquest
PT-9.VPIJMW10.5
Volpe.TransrotorMerlo
Reference
SACEntrataDisco
AudionetArtV2
MagnumDynalabMD
100mitST-2
SACAlphamitexternem
Netzteil(Prototyp)
SACil Piccolo
RevelPerformaF32
TMR.Phonosophie
SolidTechRack.Harmo-
nixTuning-Produkte.
Raum-Audio-Animator

Tonabnehmer:

Phonoentzerrer:
CD-Player:
Tuner:

Vorverstarker:

Endverstarker:
Lautsprecher:
Kabel:
Sonstiges:

24 image hifi 5/2006

derartig hologratìsche Raum-Inszenie-
rung beherrscht, habe ich nie erlebt.

Gucken wir uns die groBen Riiume
doch noch genauer anoIch hatte mich
in Vorbereitung fur einen irgendwann
geplanten Artikel ober das Quartetto
Italiano durch etlicheder alten Philips-
LPsgehort: frohe Beethoven-Quartet-
te, Haydn-Quartette, Brahms-Quartet-
te. Die LPs aus den sechziger Jahren
sind mir vertraut - sie klingen gut, ste-
hen aber nicht gerade in dem Ruf "au-
diophil" zu sein.Hort man sieober die
Serendipity, passiert Spannendes: Das
Quartett wirkt nicht mehr verkleinert.
Ober meine RevelPerforma F32haben
dieMusikerdie GroBevon i-Dotzchen.
Die Serendipity priisentiert mir Er-
wachsene. Sie zieht das Klangbild
gleichsam auf LebensgroBe auf, als
zoome sie naher ran - aber ohne die

Oberblicksperspektive, den gelassenen
Abstand zum musikalischen Gesche-

hen aufzugeben.
Bei Lautsprechern geht es immer um

das Ganze, das Vollstiindige, um alles,
was die Mikrofone bezeugt haben. Mit

image x-trakt

Was gefallt:
Dieriesigen,intakten,wunderschonenHor-
bilder!

Was fehlt:

Nichtwas,sondernwer:ThorstenFringsim
Halbfinale!

Was iiberrascht:
DieEntwicklungstiefebishinzudeneinzel-
nenChassis.

Was tun:
Bi-Wiringausprobieren.Hat bei mir noch
mal viel gebracht.Mit demROckwand-
abstandexperimentieren.

der Serendipity ist die Musik mehr als
die Summe aller Teileund Details. 1m
Ergebnis von Mario Muraces kohlen
Finite-Elemente-Kalkulationen stehen
Horbilder von vibrierender Sinnlich-
keit. .
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LautsprecherCharioAC"1I"~mV

Serendipity

5-Wege-Passivlautspre-
chermitIsobaric-Bass

GehauseausfOhrungen:
Walnuss.Kirsche
93dB/W/m
40hm
48/160/60cm
100kg
60Monate
19500Euro

Prinzip:

Wirkungsgrad:
Nennimpedanz:
MaBe(B/H/T):
Gewicht:
Garantiezeit:
Paarpreis:

imagekontakt

AndreasGuhde
Friedrich-Engels-StralSe15
45770Mari
Telefon02365/37760
www.chario.de


