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Plattenspieler PrimaryControl Kinea mit Reference Tonarm
Autor: Christian Bayer   Fotografie: Rolf Winter

Der Analogboom ist ungebrochen

und die Auswahl an Komponenten

riesig. Falls Sie sich gerade für ein

Laufwerk oder einen Tonarm inter-

essieren, kann ich Ihnen nur raten,

genau zu prüfen, wer nur auf den

fahrenden Analogzug aufgesprun-

gen ist oder wer die Sache wirklich

ernst meint. PrimaryControl aus

Ams terdam gehört zu Letzteren.

„Der hundertprozentige Plattenspieler“

Den PrimaryControl Kinea Plattenspieler habe ich auf vielen
Veranstaltungen gehört und bin froh, dass er es endlich in meine
Anlage geschafft hat, wo er aus dem Stand spielte, als hätte er nie
etwas anderes getan. Für das „Szene“-Buch von hifi tunes hatte ich
vor mehr als vier Jahren über den PrimaryControl Arrow  Tonarm
geschrieben und verweise gerne auf diesen Artikel, der viel Hin-
tergrundinformationen über den Firmeninhaber und Entwickler
Bernd Hemmen enthält. Hemmen sieht sich in erster Linie als
Ton armhersteller, sein erstes Modell nannte er „Reference“, ein
Referenzprodukt, von dem aus Hemmen seine professionelle Rei-
se antrat. Ein noch passenderer Name wäre vielleicht „Custom“
gewesen, denn der Arm ist in praktisch jeder Hinsicht bis hin zur
Anpassung auf genau einen Tonabnehmer konfigurierbar. Im
Laufe der Jahre kamen mit „Arrow“, „Gravity“ und „FCL“ drei
weitere Tonarm-Modelle hinzu.

Der „Reference“, den mir Bernd Hemmen für diesen Bericht lie-
ferte, ist eine Sonderanfertigung mit verchromten Armaturen
und Schlangenholz-Armrohr, das aus einem Stück samt Head -
shell besteht. Je nach Holzart, aktuell sind noch Grenadille und
Ebenholz im Angebot, wird das Rohr entweder mit drei bis vier
Lagen Öl imprägniert oder mit sechs Lagen dünnem Lack bestri-
chen. In die 4 mm dünne Bohrung seiner Holzrohre setzt Hem-
men ein kleines Aluröhrchen mit gerade noch 2 mm Innen-
durchmesser ein. Es wird mit einer Zwischenschicht bedämpft –
womit, bleibt Betriebsgeheimnis, da das nicht ganz unwichtig für
das Endergebnis sein soll. Das Kupfer-Innenkabel wird nach sei-
nen Spezifikationen in Deutschland hergestellt. Es hat einen
niedrigen Innenwiderstand und ist sehr flexibel ummantelt.
Früher hat Hemmen seine Arme bis zu den Steckern durchverka-
belt, inzwischen nutzt er einen 5-poligen DIN-Stecker an der
Armbasis und kann so den Gesamtklang durch unterschiedliche
Außenkabel feinfühlig steuern.

Der Reference ist ein Einpunktarm mit Saphirlager und selbst
gedrehter Lagerspitze, der seitlich abgestützt wird – eine Techno-
logie, die ich in der jüngeren Vergangenheit öfter gesehen habe.
Der Grund dafür ist, dass man sich die viel beschworene klangli-
che Luftigkeit klassischer, meist unbedämpfter „Einpunkter“
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nicht selten mit einer Art von Instabilität erkaufte,
die zu fehlender Kontrolle und Bassverlust führen
konnte. Beim Reference, dessen Lagerpunkt auf Tel-
lerhöhe liegt, sind fehlende Kontrolle oder man-
gelnder Tiefgang kein Thema. Der Azimuth lässt
sich auf Höhe des Stützlagers justieren, die Tonarm-
höhe kann man im laufenden Betrieb ultra-
geschmeidig anpassen, was eine perfekte gehör-
mäßige Justage möglich macht. Antiskating lässt
sich durch eine berührungslose magnetische Vor-
richtung einstellen, die über den Radius der Platte
betrachtet eine nichtlineare Charakteristik aufweist.
Der Arm lässt sich hervorragend bedienen, jeder
Sys temtausch ist eine Freude.

Bernd Hemmen trug sich lange mit dem Gedan-
ken, einen Plattenspieler zu bauen, nicht zuletzt,
um eine adäquate Basis für seine Tonarme zu schaf-
fen. Dafür studierte er sowohl die Historie als auch

den Markt ausgiebig. Ihm war es dabei weniger
wichtig, etwas komplett Neues zu erfinden, er such-
te Technologien, die ihm sinnvoll erschienen, und
setzte sie auf seine Weise um. Wenn dabei die eine
oder andere Innovation abfiel – auch gut. Als er mir
den Prozess seiner gedanklichen Konzeption des
Kinea beschrieb, erinnerte mich das an eine Doku-
mentation über den berühmten 3-Sterne-Koch
Dieter Müller. Müller erzählte darin, dass er, wenn
er sich ein Menü ausdenke, das ohne großes He -
rumprobieren kochen und einem Gast direkt ser-
vieren könne – in seinem 3-Sterne-Lokal wohlge-
merkt. Prinzipielle Vorbilder für den Kinea gab es,
der berühmte australische Rundfunk-Reibrad-
Spieler Commonwealth 12D ist einer davon. Einen
Reibradantrieb wie beim Commonwealth verwarf
Hemmen, er favorisierte einen Direktantrieb mit
ebenfalls unmittelbarer Kraftübertragung. Da er



Mitte: So täuschend einfach sieht die Kinea-
Zarge von unten aus. Was wir sehen ist die
Aluminiumplatte, welche die Standfüße be-
herbergt. Die anderen unterschiedlichen
Materialien lassen sich nicht einmal ahnen

Unten: Das ist der Ausschnitt für das große,
ovale Armboard, das mit der Panzerholzplat-
te verschraubt wird. In dieser Einstellung er-
kennt man auch die unterschiedlichen Zar-
genmaterialien recht gut

Oben: Ein weiteres Bild von unten, das den
Schichtaufbau der Zarge gut illustriert. Die
Stellfüße lässt Hemmen für seine Zwecke
aus unterschiedlichen, resonanzabsorbie-
renden Materialien produzieren
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kein DJ-Laufwerk bauen wollte, konnte er einen „schwachen”
Motor verwenden, der weniger Vibrationen und praktisch kein
Polruckeln produziert – die Hauptkrankheit vieler berühmter
70er-Jahre-Direkttriebler. Er fand einen eisenkernlosen Motor
mit Luftspulen bei den klassischen, direkt getriebenen Dual-
Plattenspielern. Aus einer Vielzahl von aktuellen Modellen such-
te er dann drei Motoren aus, die er in einer 40 mm starken Ver-
suchszarge aus Panzerholz aufbaute. Nach einem Monat
intensiven Hörens mit vielen Mithörern, darunter einigen Musi-
kern, blieb genau ein Motor übrig. Dessen Hersteller möchte
Hemmen für sich behalten, ohnehin modifiziert er diesen Motor
noch für seine Zwecke. Aus den Motorvergleichen ergab sich zu-
dem ein klanglich interessanter Aspekt: Je nach Stärke des An-
steuerstromes (Torque), veränderte sich der Klang – immerhin
beträgt der Unterschied zwischen „Low“ und „High“ gut 50 Pro-
zent. Hemmen übernahm bestimmte Werte für sein Netzteil:
Low – Mid – High. Sein nur 3,2 kg schwerer Teller ist mit 36 cm
Durchmesser leichter und größer als üblich, wodurch er eine um
den Faktor 1,4 erhöhte Schwungmasse bekommt.

Da Hemmen das Design seiner Zarge schon à la Dieter Müller
im Kopf hatte, war ihre Umsetzung kein Hexenwerk mehr und so
ging sein Konzept unterschiedlicher, resonanzbrechender Mate-
rialien perfekt auf. Die Herausforderung bestand wie auch bei
seinen Armen eher in der Qualität seiner Zulieferer. Zu Beginn
seiner Herstellerkarriere stellte er jedes Teil für die Tonarme
selbst her, was mit zunehmender Professionalisierung keine wirt-
schaftliche Alternative mehr war. Die so homogen und toll desi-
gnte Kinea-Zarge ist im Detail sehr aufwendig und raffiniert
 gebaut. Ihre äußere Erscheinung wird von einem massiven
 Ahornrahmen bestimmt. Als Boden setzt Hemmen eine 15 mm
starke Aluminiumplatte ein, die mit dem Ahornrahmen ver-
schraubt wird und die Stellfüße aufnimmt. Danach kommt eine
Zwischenlage sowie die schon erwähnte 40 mm starke Panzer-
holzplatte mit speziell gefräster Kontur, die kleiner als der
 Ahornrahmen ist. Der verbliebene Hohlraum wird durch eine
Vergussmasse mit verschiedenen Materialbeimengungen ge-
schlossen. Darauf kommt eine weitere Isolierlage und als Ab-
schluss eine 8 mm starke, bedruckte Glasplatte. Alleine einen
wirklich kompetenten Zulieferer für die Glasplatte zu finden, die
letztlich vor allem optischen Zwecken dient, dauerte ewig und sie
geht bei diesen geringen Stückzahlen richtig ins Geld.

Die geballte Eleganz des Kinea bringt schließlich satte 35 Kilo-
gramm auf die Waage. Als Masselaufwerk steht er auf speziell ge-
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fertigten, höhenverstellbaren Füßen,
die etwaige Schwingungen sowohl ho-
rizontal also auch vertikal bedämpfen.
Ihr Oberteil besteht aus Aluminium,
der „Standteil“ aus POM, dazwischen
sitzt ein elastischer, schwingungsablei-
tender Kunststoff. An dieser Stelle soll
noch das zweiteilige Tonarmboard aus
Aluminium erwähnt werden. Sein
größerer, ovaler Teil liegt auf einer
Isolierlage und hat über zwei Schrau-
ben Kontakt zur Panzerholzplatte. Das
kleinere, runde Board nimmt den
Arm auf und wird dann in das ovale
Hauptboard geschraubt. Die Motor-
achse des Kinea dient zur Zentrierung
eines Subtellers aus POM. Oft wird
das obere Ende der Lagerachse auch

als Aufnahme für die Platten genutzt. Das wollte Hemmen nicht,
können doch gerade beim Direktantrieb Vibrationen vom Mo-
tor direkt über die Achse auf das sensible Platten-Tonabnehmer-
Interface übertragen werden. Durch Materialwahl und Design
des Subtellers mit seinem eigenen Plattendorn erreicht er eine
weitgehende Entkoppelung vom Lager. Die vergleichsweise dün-
ne Lagerachse hat an der Spitze eine Verrundung mit geringem
Radius und dreht sich in einer gesinterten Lagerhülse auf einem
Lagerspiegel aus „PAI“, einem Hightech-Kunststoff. Der geringe
Durchmesser der Lagerachse verhilft ihr zu einer praktisch per-
fekten Dauerschmierung. Die Steuerung des Kinea hat Hemmen
selbst entwickelt. Sie ist diskret aufgebaut und genau auf den
Motor zugeschnitten. Durch eine mikroprozessorgesteuerte,
fünfsekündige Startroutine wird der Teller mittels der „High“-
Torque-Einstellung in Schwung gebracht, danach stellt sie sich
automatisch auf den zuletzt eingestellten Wert zurück.

Nun wird es aber wirklich Zeit für Musik, denn bei aller techno-
logischen Expertise funktioniert Bernd Hemmens Zugang zu sei-

Links ist der relativ leichte Teller aus eloxiertem Aluminium zu erkennen,
rechts der Subteller aus POM mit seinem eigenen Plattendorn. Darunter be-
findet sich der komplette Direktantrieb mit seinem eisenkernlosen Luftspu-
lenmotor. Der Teller ist vergleichsweise leicht bzw genau so schwer, wie er
nach Hemmens Dafürhalten sein muss. Gewicht um des Gewichts willen ist
nicht sein Weg
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nen Produkten eindeutig darüber. Er schrieb mir: „Auf eine mehr
oder weniger starke Weise nehmen wir als Musikproduzent, Auf-
nahmetechniker, Apparatehersteller und Kunde mit individuel-
lem Set-up Einfluss auf das Ergebnis, um unseren eigenen Zu-
gang zur Musik zu erreichen.“ Nachdem ich das MUTECH
Hayabusa an den Reference am Kinea montiert hatte, schaltete
ich an und es passierte … nichts. Moment, doch … der Teller
drehte sich. Hatte ich den falschen Eingang gewählt? Nein, denn
plötzlich ist er da, der erste Ton, als hätte er auf genau diesen Mo-
ment gewartet, um aus dem unendlichen Meer der Möglichkeiten
in mein Bewusstsein zu dringen. Und dann kommt der nächste
Ton und so geht das immer weiter: unaufdringlich, dezent und
doch vollkommen präsent. Diese absolute Ruhe ohne jegliche Ar-
tefakte kenne ich nicht und sie verwirrt mich, weil sie so neu ist.
Django vom Modern Jazz Quartett (Prestige SMJ-6502 (M) /
PTG-6002, RE Japan 1975, LP) ist ein Sampler mit Aufnahmen
von 1953–1955. Damals saß Kenny Clarke noch am Schlagzeug,
bevor ihn Connie Kay ersetzte. Ich schließe die Augen und finde
mich in der Stuttgarter Liederhalle Mitte der 80er-Jahre wieder,
wo ich das MJQ erleben durfte. Es gab damals einen Stromausfall
und keiner ließ sich davon auch nur im Geringsten irritieren. Si-
cher nicht Milt Jackson, der mitten in einem Solo war und ein-
fach weiterspielte. Percy Heaths Abschlag seiner Bass-Saiten nach
Jacksons Solo auf „Django“ geht schier endlos tief hinunter und
das Thema scheint sich vor meinen Ohren mit Clarkes feiner
Beckenarbeit final aufzulösen. „One Bass Hit“, ein echter Hit, den

xxx
Mitspieler
Plattenspieler: Garrard 401 TR, PTP Audio Solid 9 „Special Stadshout“ Tonarm:
Schick 12, Schröder No2 SQ Tonabnehmer: MUTECH RM-Hayabusa, Lyra Delos,
Lyra Atlas Lambda, Hana Umami Red Phonovorverstärker: Air Tight ATE 2005
MC-Übertrager: Consolidated Audio Kupfer/Nano 1:20, Air Tight ATH-3 (1:20)
Vollverstärker: Lavardin ISx Reference Lautsprecher: Rogers LS3/5a Classic (15
Ohm), Haigner RHO Kabel: Black Cat 3232, Isenberg Audio (LS-Kabel); Black Cat
3202; Isenberg Audio; Audio Consulting; Jupiter; silvercore space cable, Vidocq
Snapper (NF-Kabel); Kreder Audio Tuning; PLiXiR Elite BAC 150 (Netz) Zubehör:
Acoustic Revive ECI-100 Kontaktspray; Acoustic System Resonatoren; bFly-audio
Master Absorber / PURE / PURE-Tube / Gerätebasis BaseOne; Critical Mass Center
Stage Gerätefüße; Levar Resonance Magnetic Absorber; Levar Twin Plattenwasch-
maschine
xxxx
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Dizzy Gillespie mit komponierte und dessen Rhyth-
musgruppe letztlich die Keimzelle des MJQ war,
klingt klar, rein, souverän und verschleiert dabei
aber keineswegs die dynamischen Attacken. Im Vor-
dergrund steht jedoch eine Form verfeinerter Stoff-
lichkeit, die ich mit „Cashmere und Seide“ um-
schreiben würde.

Anders, aber doch auch von viel Feingefühl ge-
prägt, ist die Musik von Robert Wyatt. Bei „The Ri-
ver“ auf Different Every Time Vol. 2 – Benign Dicta-
torships (Domino WIGLP-347-2, EU 2014, 2-LP)
purzeln mir Tränen das Gesicht herunter, so schön
ist das Stück. Musik aus einer Art Zwischenwelt, die
dieser mit Abstand ruhigste Plattenspieler, den ich
jemals gehört habe, so adäquat umsetzt. Es herrscht
Stille in der Rille und es scheint nur das hörbar zu
werden, was auch ins Vinyl geschnitten wurde. Fein-
dynamik, Klangfarben, Rhythmus und Struktur
sind schon jetzt auf einem sehr hohen Niveau.

Hemmens externes Tonarmkabel klingt übrigens
sehr homogen, rund und geschmeidig. Im Vergleich
dazu ist das Lyra PhonoPipe, speziell mit Lyra Abtas -
ter, gewissermaßen das Äquivalent zum Laufwerk
mit seiner ruhigen, edlen und fein aufgelösten
Klangsignatur. Dafür habe ich mein Lyra Delos mon-
tiert. Das mag für eine Laufwerk-Arm-Kombination
von über 20 Kilogramm vielleicht wie eine etwas zu

Oben links: Sehr schön zu erkennen, wie der Tonarm im kleine-
ren, runden und drehbaren Armboard montiert ist, das dann
seinen Platz im großen, ovalen Board findet: sehr elegant

Mitte links: Auf die von Bernd Hemmen selbst gedrehte Ach-
se kommt das Gegengewicht. Alleine wie geschmeidig sich
das, einmal in Bewegung gebracht, weiter dreht, zeigt die
enorme Fertigungsqualität

Unten links: Mithilfe dieser kleinen, kupferfarbenen Schraube
lä� sst sich der Azimuth verstellen, sodass die Nadel absolut
lotrecht in die Rille tauchen kann

Oben rechts: Gegengewicht aufgeschraubt, Lager und Basis
für das externe Phonokabel. Schauen Sie sich diese feine Ar-
beit an: Das ist High-End, das den Namen wirklich verdient

Mitte rechts: Der Schlü� ssel steckt, die Fahrt kann beginnen.
Im Ernst – mit dem rechts außen erkennbaren Inbusschlü� ssel
kann man das dynamische, magnetische Antiskating ein-
stellen. Aus meiner Sicht die Kö� nigslö� sung fü� r ein altes, ana-
loges Problem

Unten rechts: Der Lagerturm beherbergt die irre feinfühlig
und geschmeidig bedienbare Höhenverstellung des Referen-
ce Arms. An solchen „Details“ kann man die Gesamtqualität
schon ablesen

Der aktuelle Gipfel einer Evolution, die eigentlich nicht mehr möglich erschien: das neue Lyra Atlas Lambda. Ein Tonabnehmer,
der Gnadenlosigkeit mit Sanftheit verbindet wie aus meiner Sicht kein anderer Tonabnehmer auf dem Weltmarkt 



bescheidene Wahl wirken, aber lassen Sie sich überraschen. Ich le-
ge das Überalbum Untitled (Black is) von Sault (Forever Living
Originals FL00005LP, UK 2020, 2-LP) auf und erlebe eine Attacke,
die es wirklich in sich hat: einen Groove, stramme Bässe, flirrende
Stimmen – es zieht mich vollkommen in diese Musik hinein. Dies-
mal habe ich die „High“-Torque-Position am Netzteil gewählt, die
im Vergleich zu „Low“ straffer klingt. Will ich mich in eine Art von
blubberndem Klangstrudel begeben, wähle ich „Mid“; für Jazz be-
vorzuge ich „Low“. John Lewis & Sacha Distels einmalige Kollabo-
ration Afternoon In Paris (Sam Records SR12/1, Re Frankreich
2021, LP) kann ich nur jedem Jazzliebhaber ans Herz legen. Wus-
sten Sie, dass Distel vor seiner Gesangskarriere ein ausgezeichneter
Jazzgitarrist war? Und kennen Sie eigentlich das Werk von John
 Lewis neben dem Modern Jazz Quartett? Voilà. Die Sensation des
Albums ist allerdings der blutjunge Barney Wilen. Was für ein dy-
namisches Spektrum er seinem Tenorsaxofon auf „Willow Weep
for me“ von flüsterleise bis brachial laut entlockt, haut mich echt
um. Gerade mit dem Delos zeigt sich, wie weit man mit solch einer
Laufwerks-Arm-Tonabnehmer-Kombination schon kommen
kann und was im Delos wirklich steckt.

Ich will nicht so weit gehen zu behaupten, die von mir beschwo-
rene Ruhe des Kinea sei eines Tages vorüber gewesen. Und doch
gab es eine erstaunliche Klangsteigerung im Vergleich zur bereits
so stimmigen Kombination mit dem MUTECH Hayabusa oder
mit dem Lyra Delos in Form eines brandneuen Lyra Atlas Lamb-
da, das mir Thomas Fast aus Stuttgart zur Verfügung stellte. Fast
hat nicht nur den Lyra-Vertrieb für Deutschland, er ist auch Ver-

Oben: So entstehen die Kinea-Zargen. Hier Teile einer kleinen Serie, bevor
sie weiter bearbeitet werden: Ahornrahmen, Panzerholzplatte und Guss-
masse. Es sind aber noch einige Schritte nötig, bevor es zum Finish kommt

Mitte: Mit der schwarzen Farbe werden die beiden Ausschnitte markiert,
bevor sie aus dem vergossenen „Zargensandwich“ herausgefräst werden.
In diesem Fall handelt es sich um die Aussparung für die Motoreinheit

Unten: Ein schönes Detail der extrem aufwendigen Zargenkonstruktion. Die
Vergussmasse ist natürlich auch nicht „von der Stange“. Später kommen
noch eine Zwischenschicht und die Glasplatte hinzu



größe und zeigt diesen einzigartigen Blech -
toncharakter, den gerade Lyra-Systeme so unnach-
ahmlich wiedergeben können. Gordon selbst zele-
briert auf „I’m a fool to want you“ die ganze
Bandbreite seines Instruments: feinste Höhenaus-
leuchtung kombiniert mit sonorstem Bass. Auf Intro-
ducing Kenny Burrell (Blue Note BN 1523/B0029974-
01, USA 2019, LP) berührt mich die Ballade „Weaver
of dreams“ sehr stark. Als Burrells edle Noten aus den
Lautsprechern perlen, legt sich das wie ein zarter Bal-
sam auf meine Ohren: so eine natürliche, unange-
strengte Präsenz. Und dann knallen auf „Delilah“ die
Congas mit einer Energie in den Raum, dass ich ein-
fach nur noch grinsen kann: Das ist das Atlas, der
Rhythmuskönig, wie ich ihn kenne. Ja, man muss ein
Atlas führen können, und ja, der Reference kann das.
Dieses so deutliche Darstellen musikalischer Struktu-
ren aus absoluter Ruhe, ohne Effekte, ohne vorder-
gründige Dynamik, aber mit unwiderstehlichem
Nachdruck ist wirklich überragend. Kinea, Reference
und Atlas können einen lehren, was Dynamik
 wirklich bedeutet, denn nur aus der Ruhe kommt
echte Kraft. Habe ich schon vom nie gehörten Bass
auf Kind of Blue gesprochen oder von der ungeheu-
ren Wucht, die Velvet Underground auf White
Light/White Heat entwickelt? Ich könnte endlos wei-
termachen, muss aber ein Ende finden.

trauensmann von Bernd Hemmen in Deutschland –
einen Besseren konnte er nicht finden. Menschen
wie ihm ist es zu verdanken, dass die analoge Flam-
me so hell lodert.

Mit dem Atlas kam nun eine Kraft, eine Art ge-
schmeidige Gnadenlosigkeit ins Spiel, die für meine
Ohren vollkommen unwiderstehlich ist. Schon das
Delos mit seiner eleganten Wildheit hat mich be -
geis tert. Aber was das Atlas Lambda mit seinem
überragenden, integrativen Auflösungsvermögen in
so einem Set-up leisten kann, muss man einfach
gehört haben. Die Probleme, die manch einer mit
Lyra-Systemen haben mag, resultieren aus meiner
Sicht nur aus der Kombination mit ungeeigneten,
sprich schlecht gebauten und gelagerten Tonarmen.
Man darf sich an dieser Stelle ruhig fragen, wieso die
nach meiner Erfahrung besten Analogprodukte von
Bernd Hemmen, Frank Schröder oder Martina
Schöner mithilfe von Lyra-Systemen teilweise ent-
wickelt und häufig auch vorgeführt werden.

Ich selbst war von dieser Kombination dermaßen
begeistert, dass ich fast vergaß, mir Notizen zu ma-
chen. Ein wenig habe ich dann doch dokumentiert.
Auf Dexter Gordons Clubhouse (Blue Note LT
989/B0029356-01, USA 2019, LP) klingt Freddie
Hubbard so, wie ich ihn live in Erinnerung habe. Sein
Horn glänzt hell in einer realistischen Abbildungs-
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Das Netzteil. Mit den Tastern links vorne schaltet man ein und wählt die Geschwindigkeit. Die Startroutine hat Hemmen wie das
gesamte Netzteil selbst entwickelt und lässt Teile von einem Spezialisten bauen. Mithilfe des Drehknopfs rechts vorne kann

man die verschiedenen „Torque“-Einstellungen wählen. Damit wird der Motor unterschiedlich stark angesteuert, was
teilweise deutlichen Einfluss auf den Klang hat. Auch das alles andere als eine Standardlösung 
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Die Fähigkeiten und den Klang von Musikwiedergabegeräten zu
beschreiben, ist nicht immer einfach. Noch schwieriger ist es, über
eine Art von Perfektion zu schreiben, die sich Kategorisierungen
erst einmal zu entziehen scheint. Perfektion kann schnell langwei-
lig werden und Emotionen neutralisieren, die beim Musikhören so
wichtig sind. Denn jeder hat seine Vorlieben, wie das Haruki Mu-
rakami in seiner Kurzgeschichte „Wie ich eines schönen Morgens
im April das hundertprozentige Mädchen sah“ so schön be-
schreibt: „...weiß ich schon aus fünfzig Meter Entfernung: Sie ist für
mich das hundertprozentige Mädchen. Bei ihrem Anblick dröhnt
es in meiner Brust, und mein Mund ist trocken wie eine Wüste.
Vielleicht gibt es einen bestimmten Typ Mädchen, der dir gefällt,
mit schmalen Fesseln zum Beispiel oder großen Augen… oder du
fühlst dich, warum auch immer, von Mädchen angezogen, die sich
beim Essen viel Zeit lassen. Dieses Gefühl meine ich… Aber den
Typ des hunderprozentigen Mädchens kann keiner definieren…“

Im Fall des Kinea möchte ich, Murakami folgend, vom hundert-
prozentigen Plattenspieler sprechen. Wenn Sie Abtastruhe über
gewisse Effekte stellen, die andere Laufwerke vordergründig at-
traktiv erscheinen lassen, wenn sie diese ideal austarierte Balance
zwischen Ruhe und Lebendigkeit erkennen, werden Sie mich ver-
stehen. Bernd Hemmen hat eine scheinbare Reduktion gewagt,
hinter der sich alles verbirgt, was man zum Schallplattenabspie-
len auf höchstem Niveau je brauchen wird.

xxxx
Plattenspieler PrimaryControl Kinea
Prinzip: Direktantrieb Geschwindigkeiten: 33/45 rpm Netzteil: separat Beson-
derheit: 78 rpm auf Anfrage, Motor mit Luftspulen; verschiedene Ansteuerströme
(Torque) wählbar Ausführungen: weiß/schwarz Klavierlack, andere Versionen auf
Anfrage  Maße (B/H/T): 60/11/48 cm Gewicht: 35 kg Garantie: 2 Jahre Preis:
14500 Euro

PrimaryControl Reference Tonarm
Prinzip: Stabilisierter, einpunktgelagerter Tonarm Länge: 10,5 inch Armrohr:
Schlangenholz Garantie: 2 Jahre Preis: 7700 Euro (wie getestet); 6600 Euro (Stan-
dard mit Titan/Carbonarmrohr und Satin-Nickel beschichteten Armaturen)

Kontakt: PrimaryControl Bernd Hemmen, Derde Leliedwarsstraat 11hs , NL –
1015TD Amsterdam, Telefon 0031/641309423, www.primarycontrol.nl
xxxx


