
ie e6ten LaulsPßcher der
baye s.hen HiFischmie
de Lindemann, 

"Box 
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und,,Bor 2", kamen r994 aul den
Markr sic f.nden nehen der er

lolSreichen Ve6tä erLinie aller
dinss (zu) weniE seachtunE.

l\Iit dq naSelneuen Spain er
hotft sich Lindemann einen brei
ten Auft n. Nach eiSenen Aussa-

8en eoll die chice Baßreflex-Box

eii völli8 unkritischer ,,Plu8 aid
Pay" Lautsprecher sein, der be-
reir( an kleinen Vdllv.ßtärt.rn
übezeugt. ln der Tai bescheini'

8ei die lressungen im srereo-
ploy Labot det Lindemann-Bor
durch die Bank besle Nolen und
ein recht tutmijtiges Narurell.

Die Spain arbeilet als Dreiwe

8e Konstruktion. Entwickler Nor
bed Lindemann 8ab sich größle
1\rühe, ihr ein KlanSbild anzüerie
hen, beidem ihre drei Einzekhas

sis mij8lkhn zusammenhängend

musizieren. zeillich letrö8ene
störanteile wolhe er unter allen

Umständen vemeiden. Das Eilt
auch für das Speichen mechani-

scher EneGie. 50 setzt sich die

schallwand aus einer Schicht

Kunstnein und [Iultiplex zusam-

men. Der Kunststein sorSt für
eine fene mechanische Ankopp-
lung der Ireiber, das Multiplex
nimmt "Neryositäten" aus dem
Klangbild.

lm Hönesl legte die Linde-

mann-8ox eine [ritleltonpräzision
an den Tag, wie man sie nur
äußeßt selten hört. So e*linEt in
Mozarts sinlonie Nr 38 (Bem-

stein, DG) nicht mehrnur die rvlu'

sik des Wienq Meisie,r sonden
plötzlich auch Lennie himself: Der

Komponist, Di gent lnd Kenen-

Eu.her Bernstein s.hnauft deut-
lich vernehmbär bei jedem Ein-

Ei.trVi nS-r,.bel
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Klar& 2 xim

oie Treiber der

len Berci.l' (bci
der spain bis too
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.m. Der 9er Mit-
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salz. Als Spain-Hörer spürt man

l6mlich, wie er die wiener zu

au5drucknalkem sPiel animiert.
Di€ spain e*.uft sich ihre be-

eind,uckende cenauiSkeil und ih.
hohes Maß än spra.hverdeut
lichung nicht durch E fekte. lhr
l4ittenbereich ist absolur 

"or8a
nisch" in das renliche Frequenz
spektrum einSebunden. Die Spain

Paart somit höchsle Prä2ision

mit einer schlanken, aber ang€'
nehm kö?erhaften, tonal nim
mi8en und dynamischen Musik

Auf welch hohem Niveau die
Lindemann-8ox mushied, zeigt
auch der Dnekvergleich mil der
1+A lÄt lao (nercoploy 11/9a,
5r Punkte). Während di€ T+A
dänk 8rößerer [4embranflä.he
mehr zupackt und m€hr Baß8e

walr besitzt, wirkt die SPain soSar

noch ausgewogener, höher auflö
send und räumlich fteier Beide

Kandidäten spiel€n aber ins8e-

samt auf verSleichbarem Niveau,

weshälb die stereoploy-Iest-
mannschafi die Spain ebenfalls
mir §rärk.n sr Punkren in di.
RanS & Namen Liste einreihle-

Lindemann ist ein edolgrei
cher s.hdtt in Richtung Vollsorti-

menter 8e8lückt. Die Spain ent
spricht dem hohen Standad der

hauseigenen Elektrcnik. Auftrund
ihres Top-Klangs, ihßr übeEeu'

Senden lechnik und sehr saube'
ren Vearbeitung verdienl sie die
Aulmelkamkelt ambitionie.ter
Musikli€bhäber ,[{d.rnrDinerr
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