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quartette von Beethoven in der

Interpretation des Quartetto
Italiano. Die Tontechniker der
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besten Aufnahmen vorgelegt.
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Raum, gekönt von unfassbar
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die Sonetto II spielte mit. Die
Abbildmg gelang in der höchsten Klasse. Da konnten die Ken-
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Aber können die Kompakt-

die Feininformationen ächten-

linge auch mit bass dicker Pop-

D€rSonus fäber geläng derMix
aus Druck und Leichtigkeit vor

musik? Sie sind Freudenspender auch hier. Paul weller beispielsweise hat ein neues Album
vorgelegt. ,,True Meänings" ist
mit massiver Präsenz abgemischt. Schon im ersten Titel
springen uns die Impulse der
Gitarren an. Das könnte man
wie Kammennusik abmische..
doch Paul Weller hat sich für
massiven Saitendruck eDtschie-

den. Das komplette Album ist
von diesem Ideal geprägt. Ein

bildl;ch. Daentstand ein weites
Panorama. dazu die Freude am

Groove. Ohne eine Sehnsucht
neh mehr entließ uns die Sonetto II aus dieser Hörsession.
Gab es Schwächen? Nunja.

derBass schreitet nicht ulrratief
in den Keller hinab, aber seine
Präsenz ist doch ehrenwert.
Abermals: Hier wird Zauber
zelebriert, Ehrlichkeit gewahrt
und jeglicher Show eine Absage

Lautsprecher muss auf Präsenz
ausgelegt sein und dennoch auf

Anbeet Günther

I

