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Wie isü es arn
Flhein so schön
Treffen der Studer und Revox-Freunde in Königswinter

Wenn heute das Thema Tonbandgeräle zur Sprache kommt, dann werden meist in gleichem Atemzug
Herstellernamen wie Studer und Revox genannt. Das liegt sicherlich auch daran, dass Tonbandgeräte dieser

beiden Firmen sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen. Die Geräte sind robust, service-freundlich und
noch wichtiger

-

es gibt Ersatzteile, falls einmal Reparaturen anfallen sollten.
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WDR: Am Besuchertisch der Fernsehsendung

Durch und durch Revox Fan: Rolf Fischer

,,hart aber fair"

Und es gibt natür1ich auch eine Art Fanclub, nämlich den Club der Studer- und
Revox-Freunde, der sich Geräten dieser
beiden Hersteller - egal welchen Alters
- sehr rührig widmet. Da werden eifrig

Kontakte gepflegt, Informationen ausgetauscht oder nicht mehr verfügbare
Bauteile nachgebaut. Dann findet unter
Federführung von Rolf Fischer, den ich in
der Ausgabe 2/2010 (Seite 36 ff.) dieser
Zeitschrift in Wort und Bild vorgestellt
hatte, halb]ährlich ein Revox-Stammtisch
in Dortmund statt, bei dem regelmäßig
mindestens 20 Teilnehmer erscheinen.
Und Rolf ist sozusagen die gute Seele im
Club. Nicht zu vergessen; das große Trei:
fen der Studer- und Revoxfreunde jährlir h im \A on nemonat \4ai.
Ich hatte letztes Jahr in der vorgenannten
Ausgabe (Seite 34 ff.) von dem Treffen in
Wetzlar-Naunheim berichtet. Dieses Jahr

hatte Revoxfreund Marco Adolf aus A1f
ter bei Bonn nach Königswinter eingeladen. Und so fand das Treffen von 27. bis

zum 29. Mai in direkter Nachbarschaft
zum Rhein und unterhalb des Sieben
geblrges statt. So hatten die Teilnehmer
Blick entweder auf den Rhein oder auf
das Hotel Petersberg, das etlichen Staats-

männern zu der Zeit, als das benach
barte Bonn noch Bundeshauptstadt war,
Kost und Logis auf Staatskosten gewährt
hatte. Das ich nun ln diesem Jahr wieder zum Treffen der Studer- und RevoxFreunde gefahren war, liegt ganz einfach
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daran, dass auch ich mich so langsam
zum Studer- und Revox Freund ,,mau-

chern höchstpersönlich und sehr versiert

sere". Waren für mich früher Tonbandgeräte von Revor aljelne wegen der (aus
meiner Sicht zu schlichten) Optik tabu,
so besitze ich nunmehr zwei A77, etne
in Halbspur und eine in Viertelspurausführung. Daneben haben sich zu meiner
bewährten Revox-Vorstufe im Tonstudio
noch 2 Lautsprecher des gleichen Her

rechtlichen Rundfunk haben sich leider

stellers gesellt. Auch steht seit kurzem

ein Kassettenrekorder aus dem Hause
Studer (A721) in meinem Tonstudlo und
weitere Studer und Revox Geräte slnd in

erklärten. Aber auch beim öffentllch
die Zeiten geändert. So beschränkte sich

die Führung auf das Vorführen eines
Filmes über den WDR und die Besichti
gung eines Rundfunk und eines Fern
sehstudios. So konnte man beispielsweise das Studio, aus dem die Sendung
,,hart aber fair" gesendet wird, einmal
live sehen. Da verwundert es den Besucher dann doch, wie weit Fernsehbilder
aus dem Studio und Realität auseinander

klaffen.

Planung.
Wleder im Hotel zurück, präsentierten die

Freitag, der 27. Mai war Anreisetag. Wle

im letzten Jahr war der

Samstag für
Besichtigungen und Vorträge \rorgese
hen. Ein komfortabler Reisebus brach

te rund 40 Teilnehmer des diesiährlgen
Treffens in das etwa 50 km entfernte
Kö1n. Dort war eine Führung durch

aus dem Schwarzwald angereisten Mit
arbeiter von Revox neue Produkte. Und
da geht es bei Revox aktueil vornehmlich
um Muslksysteme, mit denen auch Hausbeschallungen möglich sind. Selbstver-

den Westdeutschen Rundfunk (WDR)

ständlich hat Revor immer noch Personal um Reparaturen zu Bandmaschinen,
Plattenspielern, Verstärkern und Tunern

geplant.

aus der guten alten Zeit durchzuführen.

Leider sind die Führungen lm WDR

Aber der Fokus liegt aktuell nun mal bei

auch nlcht mehr das, was sie mal waren.

fleriblen Musiksystemen. Marco Adolf

Wurden die Führungen früher durch

hatte für den Nachmittag Winfried Dunke1 aus dem benachbarten Bonn eingeladen. Für Kenner der Hifi-Szene lst Win-

Rundfunk eigenes Personal mit gutem
Knowhow begleitet, machen dies heute
überwiegend Werkstudenten und -studentinnen mit wenig fachlichem Tiefgang. Ich habe noch Zeiten belm WDR
miterlebt, wo Tonmeister in ihrer Freizeit
großen Sendesaal und Technik den Besu

fried Dunkel kein Unbekannter: alter
,,Tonbandhase", Produzent vieler schö
ner Aufnahmen im Bereich südamerika
nische Folklore, früherer Chefredakteur
der Zeitschrift ,,Hörerlebnis" und aktuell
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ln lv!ono: Studer A27, Baujahr /951, die erste Studlotonbandmaschine aus dem Hause Studer

des Hili Magazins ,,Hifi-Stars". \\tinfrled erzählte den interessierten Zuhörern über Kuriositäten und Problemchen aus sei
nen jahrzehntelagen Erfahrungen mit Musikaufnahmen.
Optischer Augenschmaus war eine zwelteilige Studer A27 aus
dem Jahre 1951, die erste Bandmaschlne mit diesem Namen
überhaupt - natürlich noch in mono. Ein komplett restau
riertes Teil, das optisch keinerlei Wünsche offen und bei vielen
Betrachtern das Herz höher schlagen ließ. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde wieder eine Tombola veranstaltet
und so konnte jeder Teilnehmer wieder ein Geschenk a1s Dankeschön für das Kommen zum Treffen entgegen nehmen.
Am Sonntag m0rgen war nach dem Frühstück allgemeiner Auf-

Studer und Revox-Freund: Winfried Dunkel, Chefredakteur der
Zeitschrift ,,Hifi-Stars" nit Rolf Fischer beim Begutachten der

bruch und es ging für alle wieder nach Hause. Wie mir Rolf
Fischer telefonisch mltteilte, wird das Treffen in 2012 im Raum
Wiesbaden stattfinden. Bis dahjn wird melne Sammlung an
Revox Geräten etwas zugenommen haben. Und: Ich werde jn
jedem Falle im Raum Wiesbaden mit von der Partie sein.
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