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Lautsprecher Vlenfil Ac0ust cs The K ss

Kleine Schwester, ganz groB

Sie ist h bsch, slamnrt aus qulem

Hause und ist ebenso erwachsen

wie verwithnungsbedLirft ig ..

Darf ich vorstelen: Diese junge, €le

gante Dame aus Wien nennt sich The
Kiss und behauptet mit vertuhrei-
schem Augenaufschlag, klein und
unscheinbar zu sein. Das ist natiirlich
rcine Koketteie. Denn hinter ihrer
Eleganz steckt zum einen das geballte

Know-how von VienDa Acoustics,
zum anderen ein ganz beachtliches

Volumen, physisch wie klanglich.
wer zum Beispiel versucht, die nur

mit zugedriicktem Auge noch als

kompalt durchgewunlene Kiss,,mal
eben" von hier nach da zu tragen, um
,,nur mal kurz" etwas auszuprobie
ren, wird scheitern. Man soll ja ei

gentlich nicht dariiber sprechen, aber

rnanchmal kommt man nicht drum-
herum: Die junge Dam€ bringt ganz

schon was auf die waage. Und sobald

sie mit ihrem st?indigen Begleitea ei
nem ebenso tadellos dreinschauen
den, perfekt gekleideten und auch
nicht eben leichtg€wi.Itigen Stativ
verschraubt, Verzeihung: verbandelt
wird, istt endgnltig vorbei mit Hek-
tik oder Grobheit. Darauf reagiert
Mademoiselle namlich verschnupft,
zu Recht pocht sie auf angemessene

Behandlungl wozu sonst kann sie

denn bitteschijn ihr Kdpfchen -
okay: ihren Kopf allerfeinst aus-

ichten, und was sollen zwei griffige

Justageschrauben auf der Riickseite,
wenn es dann doch nicht darauf an-
kommt? - Eben.

Nachdem die Kiss also ihrea opti
malen Platz im Raum eingenommet

hat und ihr stativ mit den massiven

Spikes einen wackelieien Stand ga-

rantiert. werden Sie als stolzer Besit
zer gem die Fein und Feinstjustage

iibernehmen. Vielleicht tiberlassen
Sie diese Prozedur aber auch wenigs-
tens teilweise dem Personal: Verwei-
len Sie einfnch im sweetspot, geben

Sie sparsame Anweisungen an die
ebenso eillerri{wis Iautlos agierende

Dienerschaft.
Wie auch immei Die zur Fein

einstellung entscheidenden "Dreh-
regler" sind standesgemalB aus mns-

sivem Aluminium gedreht, matt
oberfl achenbehandelt und sollten,
obwohl ja auf der Riickeite ange

bracht, relativ leicht zuganglich sein.

Denn die kleine gto8e Kiss, von
Vienna Acoustics ganz offiziell auch

,das kleinere Referenzlautsprecher-
model" genannt, wird mit einigem
Respektabstand vor einer Riickwand
positioniert. Stehi sie zu nah, konnte
die €fiziente Bassreflexdffnung ein€

gewisse Neigung entwickeln, die
Tieftonlagenrecht ungebiihrlichauf
zupumpen. Und das hat mit guten
Manieren nun wirklich nichts zu tun
(ach so, Sie suchen eigentlich eine zii-
gellose Rockerbraut mit Kratzbiirst-
organ? Tja, mein lieber Freund und
Kupferstecher - falsche Faloltat).

Studieren wir noch ein wenig den
Boxenknigge: Beide Musen-Kiisse
sollten gewissenhaft so ausgerichtet
werden, dass sie - von Ihrem Lieb-
lings Hiirylatz aus betrachtet - eine

exakt spiegelslrnmetische Ansicht
bieten, die beiden viennas also exakt
identisch auf Sie herabstrahlen.

lawohl: herab - denn insgesamt
recken sich da immerhin 127 Zenti-
meter Klangkompetenz gen Kron-
leuchter. somit strahlt das wichtigste
Chassis der Kiss, das Koa-rialchassis,

aus recht lichter Hdh€, ein wenig

,,von oben herab" auf Ihr Fauteuil
Das hei8t, sofern Sie kein ausg€spro-

chener Sitzriese sind und Musik
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Lautsprecher Vrefna Acorlstics The Kiss

tnnovarN: Flachmembran-kalottsn-Koa&ChassrssLs der groien Schwesrer"Tl"e [Iusic

Starker SolistiDie X3P-l\Iembran des hauseiqeren Tleftiiners ist von hinten velstrebt

grundsatzli.h kerzengerade auf ei
nem steilfl ankigen Esszimmerstuhl
zu konsumieren pflegen. Doch selbst

dann bijte der Lautsprecher eine per-
fekt justierte Lbsung an.
Die Kiss :ihnelt ihrer groBen

Schwester in vielen Dingen bis in die
Details. Was erstens logisch und
zweitens mir nur recht ist, hat mich

doch die Vienna Acoustics The Mu-
sic, iiber die ich austuhrlich in t'nag€
tuit Nr. 8a (Ausgabe 6/2008) b€rich
ten konnte, schver beeindruckt. The
Kiss tregt stolz den gleichen Koaxial'
treiber wie The Music, der hier eben-
falls im geschlossenen Gehause des

feinbeweSlichen Topmoduls werkelt
und aus eigener Entwicklung und

Endmontage stammt. Di€ Prazisi
onsfertigungd€r Eiu€lteile geschieht

in Deutschlandbeim Chassis-Spezia-
listen Eton.

Dass die Kjss im Gegensatz zurMu-
sic keinen Murata-Superhochtdner
besitzt. der sein zartes Stimmchen
erst ab 15000 Hertz sanft einbdngt
und bis in den Ultraschallbercich
hinauf erhebt geschenkt. ln der
Pra-{is ist es schlauer, die Balance zwi
schen den hdchsten und tiefsten zu
iibertragenden Frequenzen auszuta-
rieren, als auf Teufel komm rar:s ma-
ximale,,Aufl6sung" und,,Analytik'
herbeizuklingeln. Metke: wo kein
subsonischer Bass grotlt, da sind auch
keine Hyperhithen ndtig. Und das

Fundament der Kiss unterscheidet
sich sehr wohl in Mischung und Ster
ke von The Music: Statt drei stattli
chen Tieftonern in einem nppigen
Saulengehause muss hier ein einzel-
ner Basstreibea immerhin ja 22 Z€n-
timeter durchmessend, ftirs Tiefton-
Halleluja reichen.

Ich bitte um Verstiindnis, dass Sie in
meinen Beidgen immer und immer
wieder lesen (miissen), dass ,,det
Bass" hier und -Tieftonlagen" dort
und nberhaupt ,,das Fundamenf'
von groBer wichtigkeit sei. Ehrlich,
ich kann nicht anderc. Ftir mich baut
sich Musik und Musikwiedergabe
immer zunachst 

"von 
unten" heraus

auf Dort unten sind die Frequenzen
endlich, die nijtigen Krafte mitunter
unermesslich. In den h6heren und
hitchsten Audio F(equenzspharen
tunktioniert die Sache ja eher umge
kehrt und ist sowieso eine ganz ande
re Geschichte. diese sollten aber
optimalerweise perfekt mit allem
,,Darunter" harmonieren. Fdr mich
jedenfal ist ein halbweSs glaubhafter
crundton nicht Tiefbass. der
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kommt im cliicksfall als tundamen-
tales Sahnehaubchen untendrunter-
eine unverzichtbare Grundlage, um
einem Schallwandler zumindest
prinzipiell Ernsthaftigkeit zuspre-
chen zu konnen. Ohne sauberen
Grundton kein sauberes Klangver
gniigen. So einfach ist das.

Und jetzt, glauben Sie, kommt mei-
n€ bitterbdse Abre€hnung mit einer
jungen, hiibschen Dame, die Bass

verspricht und doch nichts halten
kann, stimmtt? Ich werde Sie ent-
tauschen miissen. Denn Vienna
Acoustics' The Kiss benimmt sich,

iibrigens nicht nur in Sachen Klang-
fundament, derart 

"groB': 
dass sie -

versteckt hinter einem dieser blick-
dichten, aber schalldurchlassigen
Vorhange ftir so genannte 

"Blind
tests" - den meisten von uns wohl ei

n€ ausgewachsene standbox w€isma-
chen kbDnte. Nun, angesichts der
mehr als respektablen Hithe ist sie

das in gewisser weise ja auch, und die
Entscheidung, ob es - bei entspre-
chend praller Geldbdrse - nicht viel
leicht doch gleich die groBe Schwes

ter sein diirfte. kann ich Ihnen auch

nicht abnehmen. Fak isc lch vermis-
se mit der wohlproportionierten Kiss
prakisch nichts. so gut wie alle vor-
ztige und Qualitaten der zauberhaf-
ten Music finde ich auch bei der Kiss

wieder- Respekt.

Einmal abgesehen von den luxuriit
sesten Ausdehnungen an den aller
auGersten Frequenzenden, Sihrt die

selbstredendvon einem erstklassigen
und potenten Verst?irker angesteuerte
Kiss das volle Verftihrmgsprogramm
der groBen schwester Der KoaxiaL
treiber mit Flachmembran und Sei

denkalotte ist, perfekt auf den Lieb-
lingsplaiz eingewinlelt, ein wahrer
Traum in Raum und Zeit, der auch
auBerhalb des Sweetspots fiir

Halbbriider:0ie Membrsnenv0n Bass- und lllitteltontreiber sind miteinandetv€rwandt,

besieen abereigene einsalzspezifische Fomen,Verstrebungen und I\,laterialmixturen



[autsprecher V efra Ac0!slics Thc Krss

Koharenz und zuliiedene Gesichter
bei Mithijrern sorgt. Der bruchlos
,,nach uDten" erweitende Solo-
Tieftdner besitzt qualitativ und
quantitativ geniiSend Reserven, um
auch in gritBeren Reumen mit dem
vortrelllichen Koaxialtreiber Schritt
zu halten. lawoll, der kann sogar rich-
tig ackein und ist auch mit Dub-,
Reggae- oder orgel-Futter kaum je in
die Knie zu zwingen. Wahrscheinli-

cher diirfte sein, dass ein nicht ganz

so potenter Verstarker als Erster das

vreiBe F:ihnchen hisst. Aber, psst, un-
ter uns: Solch Rabaukentum gehdrt
sich natiirlich nicht unter zivilisierten
Musikidrern, also bitte, ezahlen
Sie's nicht dem Typen, der vorhin
nach ziigellosen Ro&erbrauten ge-

ftagt hat, sonst kommt der noch mal

Dann jedoch geb€ es eine auEerst

"highendige" Methode, ihn wieder
los?uwerded:\Wir sollten mit ernlt-
hahem c'e"ichtsaus<lruik ein biss-
chen hin und her schalten, jedesmal
aufs Neue ernsthaft lauschen und
dann ausgiebig iiber ,,riesige Unter-
schiede' diskutieren. Was denn da zu
schalten ist? Na, die beiden Kipp
schalter auf dem Kis Heck. Auch
diese sind rnit denen der Music ver-
gleichbar: Sie sind klanglich nicht
entscheidend. wer diesen Inutspre-
cher gewissenhaft positioniert, kann
sich weitere L{periment€ mit den
homdopathischen Anpassungen spa

r€n. Tate man es dennoch, were der
genen.te Kupferstecher von vorhin
ruckzu& wieder fort, wetten?
widmen wir uns endlich ungestdrt

dem Vergniigen durch Musenkuss.
Und legen das Album Peder af Ugglas
(Rootsy 028, iiber Applied Acoustics)
au{ das den Namen des Saitenmeis

ters aus Schweden tragt, der so vor
tr€{l'lich nach skandinavischem Ry
Cooder klingt und auf seiner dritten
Scheibe versponnen-goovige Instru-
mentalstiicke voller Blues- und Slide-
guitar-Bonbons zum Besten gibt. Die
sehr gut produzierte, erstklassig klin-
gende CD besitzt vertuhrerische Wei-
te, eine goBe inrere Ruhe mit Drir€
und ledt mit der Kiss zum Zeitverges
sen ein und zum ausgiebigen Schwel-
gen in Uppigen Klangfl:ichen.

Frische High-End-Vorlilhrware ser-

viert Yello auf Touch (Polydor
0602527194851), garniert mit der
za en Stimme Heidi Happ)6 und der
langweiligen Trompete Til Britnners,
langst nicht alles ist anbetungswiir-
di8. Doch dieser KlanglVon reichlich
Impuls- und Tiefbass-Uberraschun-
gen durchzogen,herrschtknackigster
Studiosound. Zum Abschluss wird

"Takla 
Makan' iiber die ho.h ambi-
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tionie e Vienna zu einem wahren
Klangfilm, der innere Hitze und
Gansehaut zugleich ezeugt. Did-
geridoo im Outback trift auf Was-

serspeicher-Performance, vermischt
sich dreidimensional zum akusti
schen Krieg der Welrer - und die Kiss
projizie dieses irre Soundsammel-
surium in immenserAusdehnutg ins
wohnzimmer - von wegen kompald

Ielzt bnuche ich ab€I wieder eine

echte Stimme, ein echtes Orchester.

Ioni Mitchells Trarelo8?e (Nonesuch
7ss9-798 I 7 2) ist und bleibt diesbe-

ziiglich ein wahrer ohrenschmaus,
wie die Kiss sofort unmissverstind-
lich und spannungsvoll zeigt. Diese

haftvol-briichige Stimme mit ihrer
direkten Ansprache, diese Klarheit
trotz groBem Orchesterapparat es

werden sogar Schnitte in der Stim-
menspur hcirbar. Auch hier wird das

Orchester von der Kiss in epischer
Breite, gleichwohl dreidimensional
glaubhaft dargestellt, das erste Saxo-
phon und der Kontrabass stehen bei
einigen Tit€ln klar hitrbar direkt hin
ter loni Mitchel, w?ilrend die Blech-

blaser luftigen Respektabstand zur
Chefin halten. AufTitel 5 der zweiten

CD hailt das Orchester nach dem ln-
tro tur etwa fiinf Sekunden inne, was

bleibt, ist die Atmosphare des Raumes

- und bei noch verminftigem Abhiir-
peg€l kann man tiber die Kiss di€ Mu
siker quasi sitzen hdren, kann fast

den Raum, die sanfte VorspannunS
ergreifen. Das muss auch ein guter
l.autsprecher erst einmal kdnnml
Vienna Acoustics' The Kiss bietet

dank exquisiter Treiber-Besttickung,
feinmechanischer Akibie und musi
kalisch \orien+it6r Abstimlung
wahrlich superbe Rundumqualita-
ten, zum €ntsprechenden Preis. Man
stelle ihr adaquate Elektronik, vor al-
lem einen potenten Verstarker zur
Seite und justiere sie gewissenhaft auf
den Hijrplatz - dann verwdhnt die
elegante Wienerin mit klarster und
vollmundiger, ja volumintiser Stim-
me. Edel, hillieich und extrem gutl

Foroqtalie RollWinlcr

Lautsprecher Vienna Acoustics The Kiss
Funhionsp nzip:3 Wege. koaxial, gesch ossen + Bassrel ex

Wi*unqs{tad: 8S dBAV/m (Herst€ll€ransabe) ilennimpedanz:

4 o Besonderheiten: Flachmembran Koax a lreib€r, horDontal und

veirik justledares Topmodu, PegeLschalter abnehmbar€ 
^!e 

te

li!-. Fiontbespannung tusliihrungenr Klavier ackschwarz, opl onal

mlt Sape -Holzflbchen G€wicht Lautspr€cher 43 kg, Staiiv 23 kg

MaBc {B/tl/Tl 26/] 27145 cm (ink. Stativ) Galantioz8it 5Jahe

Paarnrcis 12000 Euro llnk Stal !€)
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