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ein, ich möchte Sie nicht schon wieder mit diesem Thema strapazieren: Mittlerweile wissen wir alle, dass es in
unserer Redaktion »Starrköpfe« gibt, die ungeachtet aller
modernen Konstruktionen, die hier begeisternde Gastspiele geben,
eisern an kleinen, vermeintlich altmodischen Lautsprechern festhalten, die auf den Entwicklungen der BBC-Forschungsabteilung
basieren. Da ich neuen Techniken durchaus aufgeschlossen gegenüber stehe und sogar mit dem Computer über USB-DACs Musik
genieße, kann es sich also nicht nur um ein leicht gestriges Festhalten an Zeiten handeln, in denen eh alles besser war. Nein, die Ingenieure der BBC haben einfach in den 60er- und 70er-Jahren ein
paar Dinge richtig gemacht, und sie hatten den wunderbaren Vorteil, klanglich an der Quelle zu sitzen. Es ist nämlich immer wieder faszinierend, wie sehr eine unverfälschte Aufnahme Geräte
demaskieren kann. Ich bin daher davon überzeugt, dass ein Lautsprecher, der in einem solchen Umfeld entwickelt wird, grundsätzlich erst einmal »stimmt«. Bisher konnten die Produkte der ExBBCler von Leema bei uns denn auch überzeugen, sie begeisterten
mit ihrer natürlichen, klaren und geradlinigen Spielweise, ohne je
ins Magere oder Überanalytische abzudriften.
Erstes Leema-Produkt war ein Abhörmonitor, den Lee Taylor und
Mallory Nicholls für den Eigenbedarf entwickelten. Er sollte klein
und kompakt sein, allerdings mit einem weiteren Frequenzbereich
und einer höheren Pegelfestigkeit die Meriten der legendären
LS 3/5 A in die heutige Zeit tragen. Offensichtlich gelang ihnen dieses Unterfangen gut, denn nur kurze Zeit später hatten sie mehr
Aufträge als Zeit, viele Kollegen bestellten sich die »Xen« nicht nur
fürs Studio, sondern auch gleich für zu Hause. Weitere Modelle
folgten, doch bei der Auswahl der Chassis blieben die Entwickler
bei dem einmal für gut befundenen Rezept: sehr kleinen, gerade
dreizehn Zentimeter durchmessenden Tiefmitteltönern mit Polyprop-Membran und einer 25 Millimeter großen Seidenkalotte. In

Test: Lautsprecher Leema Acoustics Xanda

Ehemalige BBC-Ingenieure bleiben sich treu
und werden gleichzeitig richtig modern: die
neue Xanda von Leema Acoustics.

die größeren Modelle wanderten einfach mehrere
Tieftöner, um die nötige Membranfläche zu erhalten. Große Durchmesser und die damit verbundenen Nachteile waren nie eine Option.
Die Hoch- und Mitteltoneinheit der Xanda ähnelt
der Bestückung der kleineren Xeta, einem schlanken Standlautsprecher. Auch hier arbeiten nicht alle
Mitteltöner im Gleichtakt: Die beiden mittleren
decken den ganzen Frequenzbereich ab, während
sich die beiden äußeren früher aus dem Geschehen
verabschieden. In der Xanda arbeiten die Treiber auf
ein geschlossenes Gehäuse mit deutlich geringerem
Volumen als die Xeta. Mehr muss es auch gar nicht
sein, denn in der Xanda übernimmt ein WavecorBassist mit Alu-Membran die tiefen Frequenzen. Er
ist in einem eigenen Gehäuse untergebracht. Beide
Module sind voneinander entkoppelt, die obere Einheit sitzt leicht elastisch auf dem Subwoofer. Diese
mechanische Verbindung ist ein hervorragendes
Beispiel für die Verarbeitungsqualität der Leemas:
Sie ist elastisch, dennoch so stabil, dass man die gesamte Box am oberen Abteil hochheben kann.
Mit den gleichen Dämpfern ist das Bassabteil von
der Bodenplatte entkoppelt. Wie wirkungsvoll diese
Maßnahme ist, zeigt ein simpler Test: Bei uns stehen
die Lautsprecher auf Laminat, und dieser Belag liebt
es geradezu, mitzuschwingen. Wenn man bei bassstarker Musik die Hand auf den Boden neben dem
Lautsprecher legt und fast nichts spürt, ist das schon
eine Leistung. Diese Qualität zieht sich durch sämtliche Bereiche. Selbst die Rahmen der Bespannung
dürften die stabilsten sein, die wir bislang sahen.
Während Leema seine Treiber früher bei Vifa fertigen ließ, ist man mittlerweile wie viele Kollegen
nach Ostasien ausgewichen und lässt dort bei einem
Zulieferbetrieb nach genauen Vorgaben die verblüffend gleich aussehenden Chassis produzieren.
Auch diesen Lautsprechern habe ich erst einmal
ein neutrales Umfeld aus McIntosh-Verstärker und
HMS-Kabeln gegönnt. Einen Tipp möchte ich noch
loswerden: Die Xandas schöpfen mit den StandardBrücken im Bi-Wiring-Terminal lange nicht ihr vol-
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Leema bleibt sich treu: Auch in der
Xanda kommen 13er-PolypropylenMitteltöner (vier Stück pro Box) und
eine Gewebekalotte zum Einsatz.

Labor-Report

D

ie Leema Xanda ist bezüglich der Impedanz fast ein 6-Ohm-Lautsprecher
(nominal fehlt da nur ein zehntel Ohm),
was in dieser Gewichts- und Größenklasse eher eine Seltenheit ist, den Verstärkern
aber die Arbeit leicht macht. Der Frequenzgang ist insgesamt ausgewogen,
der Hochtonanteil ist auf 15 Grad (fettgedruckt) praktisch linear. Im Wasserfall erkennt man winzige Spuren von zwei Resonanzen, die aber schnell abklingen. Ein
paar Watt muss der Verstärker schon bringen, die Empfindlichkeit der Xanda liegt
bei 85,5 dB (2,83V/1m, 500-5.000 Hz). ■
Frequenzgang: auf Achse, horiz. 15°/30°

Raumakustik-Frequenzgang: Leema

Messabstand 2,5 Meter, 1/1 Oktave

Impedanz: Leema Acoustics Xanda

Nominal-Impedanz (DIN): 4 Ω
Minimum: 4,7 Ω @ 66 Hz

Wasserfall: Leema Acoustics Xanda

les Potential aus. Kleine Kabel oder entsprechende Adapter sind vor meinen
Ohren Pflicht. Eine leichte Einwinkelung
bei einem guten Meter Abstand zur
Rückwand brachte in unserem Raum die
besten Ergebnisse. Allerdings sind die
Xandas diesbezüglich keine Diven und
zeigen sich durchaus kompromissbereit.
Wie viele andere Konstruktionen aus
einem BBC-nahen Umfeld, klingen
auch die Xandas im ersten Moment etwas unscheinbar. Barenboim spielt Chopin auf seiner neuen Solo-CD. Ich achte
auf seinen Anschlag, die Phrasierung,
kleine Artikulationen, das klangliche Volumen des großen Flügels, den massiven
Klang, der sich weit im Raum ausbreitet.
Ob ich irgendetwas höre wie nie zuvor?
Eigentlich nicht, so soll ein Flügel doch
klingen. Nun habe ich einige Erfahrung
mit »unspektakulären« Lautsprechern
und werte das ausdrücklich als gutes
Zeichen. Denn wenn in den ersten Momenten keine deutliche klangliche Ausprägung um die Aufmerksamkeit des
Hörers buhlt, wird sich auf Dauer auch

kein Effekt abnutzen und letztlich nerven. Solche Lautsprecher sind nicht die
Gewinner im klassischen Schnellvergleich, sie sorgen aber in der Regel für
eine tiefe und langjährige Zufriedenheit
bei ihren Besitzern.
Spannend gerät der Vergleich mit den
Transcendents. Obgleich sich auch die
Avalons sehr zurückgehalten haben,
sprechen beide Lautsprecher eine unterschiedliche Sprache. Die DGG-Einspielung der »Madame Butterfly« (Sinopoli)
liegt im Player, und im direkten Vergleich zeichnet die Xanda das Bild deutlich kompakter, griffiger als die Amerikanerin. Sänger und Orchester stehen
etwas dichter beieinander und wirken
zugleich körperhafter, fleischiger. Dafür
geht den Leemas das Weite und Schwerelose der Avalons ab. Auch liefert die
Britin weniger Details, was allerdings
nur auffällt, wenn ich schnell zwischen
ihr und der Avalon wechsle. Das ist ein
Vorteil von besonders geschlossen agierenden Komponenten: Ohne direkten
Vergleich »stimmen« sie einfach, gönnen dem Hörer Ruhe und somit auf
Dauer Zufriedenheit. Ich muss außerdem zugeben, noch keinen Lautsprecher
mit so vielen Mitteltönern gehört zu haben, der nicht bei komplexer Opernkost
zerfiel. Dieses Kunststück gelingt der
großen Leema, die die faszinierenden
Fähigkeiten der typisch britischen Mo-
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nitore in Sachen Detailreichtum, Bandbreite, Kontrolle und Weiträumigkeit
entscheidend erweitert.
Als ich die zweite Symphonie von Mahler (Rattle, Berliner Philharmoniker)
höre, bin ich begeistert, mit welch feiner
Feder die Xandas jeden noch so kleinen
Schlagzeugimpuls nachzeichnen, wie
brutal teilweise die Hörner danebenschmettern – all das wirkt deutlich direkter und kraftvoller, als ich es von meinen
Spendors oder Harbeths kenne.
Ein paar Tage später bin ich im Labor
anwesend, als die Leemas gemessen werden und höre nun ganz andere Töne:
Rauschsignale in Mono. LautsprecherMesstechniker wissen aus Erfahrung:
Über die tonale Balance verrät dieses simpel anmutende Rauschen dank seiner
spektralen Komplexität vieles von dem,
was man beim Musikhören über zwei
Lautsprecher in einem mitschwingen-

den Raum erst nach vielen Stunden und
oft nur mühsam zu fassen bekommt. Natürlich erfahre ich nichts von den Fähigkeiten zur Raumabbildung, wenig über
Detailauflösung oder Basspräzision. Dafür hört man sofort, ob das Rauschen
grobkörnig und giftig oder fein und ausgewogen klingt. Wilfried Kress bereitet
für die Redaktion zur Zeit eine entsprechende Test-CD vor, ich kann Ihnen nur
ans Herz legen, selbst einmal so einen
»Rausch-Test« durchzuführen: Mit ihm
kann man sehr gut abschätzen, ob ein
Lautsprecher lange Freude bereiten oder
doch nach kurzer Zeit nerven wird.
Zum Schluss höre ich noch Uri Caine
und sein Trio (»Siren«; Winter & Winter).
Auch diese Musik wird frei von Kommentaren präsentiert, sofort habe ich
eine Vorstellung von der Akustik des
Aufnahmeraumes. Denn die Leemas
bauen das Ensemble nicht wie manche

audiophile Konstruktion im Wohnzimmer auf, sondern öffnen nach bester
BBC-Tradition ein – in diesem Falle besonders weites und klares – Fenster ins
Studio. Absolut faszinierend!
Ein Lautsprecher ohne Schwächen
also? In der Tat musste ich sehr lange
suchen. Und was ich fand, dürfte für die
meisten Hörer sowieso nicht relevant
sein: Wenn ich extrem leise hörte, die
Lautsprecher also nur flüstern ließ, taten
sich die massigen Tieftöner etwas schwer,
vollständig im Bild zu bleiben. Dies passierte allerdings erst bei so geringen Pegeln, dass ich selbst in ruhiger Umgebung meine Ohren spitzen musste.

Die Leemas sind für
mich ein faszinierender Brückenschlag
zwischen besten BBC-Traditionen und
modernen Möglichkeiten. Sie zeichnen
weite, wunderbar präzise Klangbilder,
die auf einem enorm stabilen und tiefen
Bass ruhen. Und sie spielen so wunderbar geschlossen, wie man es von einem
Lautsprecher dieser Herkunft erwartet.
Ja, dies ist eine der ganz wenigen Boxen,
die mich zur Untreue gegenüber meinen
geliebten Lautsprechern verleiten könnte. Die anderen, denen das noch gelänge,
kosten viel, viel mehr! Stefan Gawlick ■
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