
Impressum

© für alle Texte und Fotos: 
Image Verlags GmbH
Industriestraße 35a
82194 Gröbenzell
Telefon +49-8142-5963-0
Fax +49-8142-5963-11
E-Mail info@image-hifi.com
Web www.image-hifi.com

Hinweise zu dieser PDF-Datei:

Die Nutzungsrechte dieser Datei und aller in ihr enthaltenen Texte, Fotos und Grafiken
liegen bei der Image Verlags GmbH. Die Meinung des Autors muss nicht mit der des
Verlages übereinstimmen. Insbesondere liegen Aussagen zur Qualität der getesteten
Geräte ausschließlich in der Verantwortung des Autors und sind vom Verlag nicht über-
prüft worden.

Diese PDF-Datei kann von Adobe Acrobat Reader ab der Version 3.0 auf allen Compu-
terplattformen gelesen werden, die diese Software installiert haben. Der Ausdruck auf
Schwarzweiß- und Farbdruckern ist nur erlaubt, wenn der Verlag die ausdrückliche Ge-
nehmigung dazu erteilt hat. Private Anwender dürfen diese Datei zu ausschließlich pri-
vaten Zwecken drucken. Die Weitergabe an Dritte sowohl der Datei als auch eines
Druckes davon ist nicht gestattet. 
Hersteller, Vertriebe, Händler und andere kommerziell orientierte Unternehmen können
beim Verlag die Lizenz für eine begrenzte Vervielfältigung und Verteilung der PDF-Da-
tei oder von Drucken hiervon erwerben.

Bitte haben Sie Verständis dafür, dass für alle Arten von An- und Rückfragen nur E-Mails
berücksichtigt werden können, da dieser Verlagsbereich ausschließlich mit elektronischer
Kommunikation über das Internet arbeitet.



Test Lautsprecher

42 image hifi 2/2000

Verity Audio Parsifal Encore
Paarpreis: 33500Mark
von Cai Brockmann, Fotos: Harvey Edward

Das Wort „Instrument“ be-
deutet im ursprünglich la-
teinischen Sinne „Ausrü-
stung“, wird aber heutzu-
tage meist für feines
Werkzeug oder als Kurzform für Musikinstru-
mente verwendet. Als die Parsifal Encore von
Verity Audio bei mir eintreffen, ist viel von
„Instrumenten“ die Rede. Und mir
schwant, worauf die Sache
hinausläuft
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E tliche High-End-Hersteller sind of-
fenbar der Ansícht, der Musikwelt
etwas schuldig zu sein. Daher möch-

ten sie ihre Produkte nur zu gern als
Musikinstrumente verstanden wissen,
und sei es nur als Suggestion musikali-
scher Kompetenz. Der Hintergrund ist
klar, schließlich werden auch teure Anla-
gen immer noch vorrangig mit Musik ge-
füttert, und eben nicht mit Testsignalen.
Außerdem ist Koketterie mit hoher Kunst
immer prestigeträchtig, sie bringt – beson-
ders bei so kostspieligen und edel gefertig-
ten Pretiosen wie den Parsifal Encores von
Verity Audio – eine gewisse Ehrfurcht ins
Spiel. Bei Musikwiedergabegeräten darf
man sich sogar vor mindestens zwei Küns-
ten verbeugen: der musikalischen und der
handwerklichen. Da kann das Bestreben,
Ingenieure mit Musikern lautsprecher-
mäßig zu kreuzen, ja wohl nur viel ver-
sprechend sein.

Für die beste Entfaltung eines Instru-
ments spielen allerdings noch weitere Kri-
terien eine entscheidende Rolle. Denn was
wäre ein Musikinstrument ohne talentier-
ten Spieler, ohne hochklassige Mitspieler
und ohne geeignete Bühne? Diese Überle-
gungen gehen mir noch etwas stärker als
sonst durch den Kopf, während ich die
Unterlagen zu Verity Audio sichte. Doch
Simisa Kovacevic, der freundliche Chef
vom Vertrieb Gaudios, will mir Mut zu-
sprechen. Man könne die Parsifals durch-
aus „einfach so hinstellen“, sie würden
dann schon ganz ordentlich spielen. Da-
nach bliebe noch genügend Zeit, die Leis-
tung der kanadischen Schallwandler zu
optimieren.

Jetzt bin ich doppelt skeptisch: Einer-
seits strotzt die Verity-Audio-Broschüre
vor Seriosität, wie überhaupt der gesamte
Eindruck der Parsifal-Kombination von
allerfeinstem Edelsinn zeugt. Andererseits
orakelte nur ein paar Minuten vorher ein
bekannter Szenemensch, der schon länger
mit diesem Lautsprecher zu tun hat, die
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von ihm hochgeschätzten Parsifals wären
„echte Instrumente“ und verlangten
grundsätzlich nach „wochenlangem Ein-
spielen und höchster Aufmerksamkeit“.
Und man dürfe es bloß nicht wagen, die
Sensibelchen nach der Positionierung
noch einmal zu verrücken, ansonsten be-
ginne das filigrane Justieren von vorn.

Wie soll ich mich diesem divahaften
Kumpel, dieser bodenständigen Elfe kor-
rekt nähern? „Ganz normal“, denke ich –
falls man bei Schallwandlern, die preislich
im Bereich einer mittleren Parteispende
angesiedelt sind, überhaupt von „normal“
sprechen kann. Diesen modular aufgebau-
ten Profi-Monitoren aus Quebec, Kanada,
wird jedenfalls niemand ohne den ge-
bührenden Respekt begegnen; nein, auch
kein einigermaßen abgebrühter HiFi-Tes-
ter. Dass die viel zitierte Professionalität,
von der mit höherem Preis ja immer
schneller die Rede ist, ernst gemeint ist,
zeigt schließlich schon die Verpackung.
Die Parsifals reisen nämlich in professio-
nellen ATA-Flightcases, wetterfest be-
schichteten Profi-Holzkisten, die rundum
mit Alubeschlägen und doppelt gesicher-
ten Butterfly-Verschlüssen versiegelt und
somit verdammt nahe an der Unzerstör-
barkeit sind – da darf auch der härteste
Roadie kräftig zupacken. Sollte sich aus
diesen Mobiltresoren je eine mängelbe-
haftete Box schälen, dürften Klagen gegen
das Transportunternehmen große Aus-
sicht auf Erfolg haben.

Die unterschiedlich großen Flightcases
kommen übrigens im Doppelpack zu uns.
Der Parsifal Monitor ist zwar auch solo er-
hältlich (das Paar zu 15600 Mark inklusive
Case und Granitplatten, aber ohne
Stands), doch Dirk Sommer dachte sich –
zu Recht, Herr Kollege, zu Recht –, dass ein
Parsifal Encore ohne seinen optional er-
hältlichen Woofer nur unnötig Platz ver-
braucht. Also nutzen wir die Standfläche
für den passenden Bassisten, der nicht nur
optisch die Basis des Systems bildet.
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Eine ganz andere Basis verkörpert der
hochglanzschwarze Pianolack, nämlich
die Basis der Verity-Audio-Preisliste. Übli-
cherweise ist für eine derartige Oberfläche
ein saftiger Aufpreis zu entrichten, bei den
Frankokanadiern ist er im – zweifellos ge-
hobenen – Obolus bereits enthalten. Wer
mit edlem Schwarz dennoch nichts anfan-
gen kann, findet in der Variante „Makore“,
einem afrikanischen Kirschholz, seine auf-
preispflichtige Alternative. In beiden Fäl-
len ist das Gehäuse mit reinem Paraffin-
Polyester-Lack, Verzeihung, „-Lacque“
veredelt, den sich Verity Audio aus Italien
kommen lässt.

Auch ein paar andere europäische Zu-
taten verewigen sich in der Parsifal Encore.
Fangen wir beim Tieftöner an, der in Dä-
nemark gefertigt wird. Obwohl ein erster
Blick auf die Polypropylen-Membran mit
großer Schwingspule zunächst den Ein-
druck erweckt, der Bass sei ein Dynaudio-
Ableger, belehrt das ausgebaute Acht-Zoll-
Chassis eines Besseren. Und zweifelsfrei
noch Teureren: Der 21-Zentimeter-Brum-
mer, dessen extrem mächtiger Magnet so
gerade eben noch durch den Schallwand-
ausschnitt passt, stammt von Audio Tech-
nology. Er entstand nach dem gemeinsa-
men Entwurf von Bruno Bouchard und
Julian Pelchat – die Masterminds von Veri-
ty Audio kennen sich seit gemeinsamen
Tagen bei Oracle – und Audio-Technolo-
gy-Designer Edwind Skaaning. Der
Tieftöner ist kompromisslos konstruiert:
Die 77-Millimeter-Schwingspule mit kur-
zer Wicklung, langem Hub und großzügi-
ger, staubgeschützter Belüftung arbeitet
unter allen vorstellbaren Situationen line-
ar und kompressionsfrei.

Der Arbeitsplatz des mit 32 Hertz recht
tief abgestimmten Woofers ist wohnraum-
freundliche 20 Liter groß, auf Resonanzar-
mut gezüchtet und mit einer strömungs-
optimierten Bassreflexöffnung versehen.
Sein leicht pyramidal zulaufendes Gehäu-
se wird aus mitteldichter Faserplatte

(MDF) gefertigt, ist stattliche 25 Millime-
ter stark und wirkungsvoll bedämpft. Die
Schallwand neigt sich – schon deutlicher
sichtbar – im Winkel von fünf Grad nach
hinten und besitzt vier eingelassene Mini-
magneten, um das Abdeckgitter mit den
vier Gegenstücken zu fixieren – eine be-
merkenswert elegante Lösung.

Die Frequenzweiche des Woofermo-
duls blendet den eigenen Tieftöner sanft
mit sechs Dezibel ab 150 Hertz aus, um in
puncto Phasen- und Zeitverhalten das
Optimum zu erreichen. Sein Anschluss-
terminal für den zum Satelliten geadelten
Parsifal-Monitor stellt ebenfalls ein sehr
flaches Hochpass-Signal bereit, was für ei-
nen weiten gemeinsamen Übergangsbe-
reich der beiden Module sorgt.

Audio Technology liefert übrigens
auch den 13 Zentimeter großen Druck-
gusskorb-Mitteltöner, der nach Aussage
der Entwickler klanglich geradezu elek-
trostatische Eigenschaften besitzen soll.
Im Prospekt ist von „lightning speed“ und
„cathedral soundstage“ zu lesen, was viel-
leicht doch den sprachlichen Unterschied
zwischen Alter und Neuer Welt veran-
schaulicht. Tatsächlich arbeitet das ausge-
klügelte Hochleistungs-Chassis praktisch
ungebremst und sehr breitbandig: Es läuft
ohne jedes Filter bis zu seiner mechani-
schen Grenze von 5500 Hertz hinauf und
übergibt dann an den Hochtöner, eine 25-
Millimeter-Textilkalotte aus der noblen
Revelator-Serie von ScanSpeak. Deren mi-
nimierte 18-Dezibel-Frequenzweiche ist
selbstverständlich verlustarm frei verdrah-
tet und gegen Streufelder optimiert. We-
gen versenktem Einbau und der voll-
flächig mit samtenem Stoff beschichteten
Schallwand sollten Reflexionen kein The-
ma sein.

Dass sowohl Gehäuseform und Schall-
wandneigung des Monitors die Vorgaben
des Bassmoduls aufnehmen und fort-
führen, überrascht niemanden. Selbst die
Granitplatte, die zur akustischen Isolation



Test Lautsprecher

46 image hifi 2/2000

Wohlan: Der Hochtöner wird zwar mit
18 Dezibel steilflankig gefiltert, setzt
aber erst oberhalb von 5500 Hertz ein

Wirkung: Die angefaste Granitplatte
entkoppelt mittels Masse und Sorbo-
than-Füßen den Monitor vom Woofer

Wahl: DIe hauseigenen Klemmen glän-
zen gülden überm Kupferkern, die Spi-
kes sind von Messing durchwirkt

Wolf: Der exzellente Tiefmitteltöner arbeitet extrem breit-
bandig, darüber blendet sich die Textilkalotte sanft ein

Wucht: Der Langhub-Tieftöner mit symmetrischem Antrieb
begeistert mit professionellen Konstruktionsmerkmalen



mittels Sorbothan-Füßen zwischen Moni-
tor und Woofer appliziert wird, ist mini-
mal angefast und passt sich so den dezen-
ten Schrägen an.

Aber wer sagt denn, dass alle Schall-
wände immer nach vorn abstrahlen müss-
ten? Wie aufmerksame Leser wissen, höre
ich ganz ausgezeichnet mit Lautsprechern,
die erklärtermaßen genau dieses nicht tun.
Und zumindest für den Woofer überlässt
Verity Audio die Entscheidung gerne dem
Benutzer – und ermuntert mit Hinweisen
zur „umgekehrten“ Aufstellung. Die Mit-
teltonlagen des rückwärtig abstrahlenden
Woofers sollen sich harmonischer und
natürlicher ins Klangbild einfügen, wenn
Chassis und Reflexöffnung nach hinten
abstrahlen. Ein nach vorn zeigendes
Wooferchassis ist demnach nur sinnvoll,
wenn der empfohlene rückwärtige Wand-
abstand zur Schallwand des Monitors, an-
geblich exakt 0,618 mal Raumhöhe, unter-
schritten wird und das Bassmodul keine
optimal definierte Unterstützung durch
die nun zu nahe Rückwand erfährt.

Doch was ist zu tun, wenn die hintere
Raumbegrenzung beispielsweise aus 21
Prozent Fenster und 14 Prozent Heizkör-
per, beide zur eigentlichen Wand versetzt,

besteht und sich strikt weigert, bis auf die
dritte Stelle hinterm Komma berechenbar
zu sein? Ich probiere es ganz pragmatisch
aus. Pro Woofermodul werden vier massi-
ve Schraubklemmen und zwei Schildchen
– Logo und Typenbezeichnung – mitgelie-
fert. Die einen sorgen für besten Kontakt
der ein- und ausgehenden Lautsprecher-
kabel, die anderen verdecken die nicht be-
nutzten Buchsen. Die sind nämlich jeweils
zweifach, sich gegenüberliegend, vorhan-
den. Strahlt der Woofer also nach vorn ab,
kaschieren die Schildchen die Buchsen auf
der Schallwand, feuert er rückwärts, ver-
edeln sie die ansonsten sichtbaren Kon-
taktpunkte auf der hochglänzenden,
mmmh, Lacque-Front. Woofer und Satel-
lit sind übrigens nur für Einfachverkabe-
lung ausgelegt, mitgelieferte Verbinder
koppeln die beiden Module im Sinne der
Erfinder, sorgen also für höhere Pegelfes-
tigkeit durch Entlastung der Satelliten und
einen perfekten Verlauf von Tief- zu Mit-
teltöner. Außerdem ist Bi-Wiring im Stu-
dio – die Parsifal ist nicht zuletzt auch als
Nahfeldmonitor entwickelt worden – alles
andere als üblich.

Die Parsifal Encore spielt nach intensi-
vem Ausprobieren in meinem Raum mit

rückwärts gerichtetem Woofer. Das sieht
wegen der seitlich wechselweise verteilten
Schrägungen zwar ein wenig so aus, als ha-
be hier irgendjemand irgendetwas miss-
verstanden, doch Verity Audio und mein
Gehör wollen das so. In puncto Einwinke-
lung lande ich schließlich auch beim emp-
fohlenen „Schulterschuss“, will sagen, der
linke Lautsprecher zielt auf die linke
Schulterpartie des Hörplatzes, rechts vice
versa. Und für die anschließende penible
Justage der zwei mal vier Spikes brauche
ich Wasserwaage, Metermaß, feines Werk-
zeug (Instrumente!) und ein paar Stunden
Zeit, anderntags geht’s in die Verlänge-
rung. Wie in guten alten Linn-Kaber-Zei-
ten in Berlin, nur ohne Altbau-Holzdielen.

Darf man eigentlich bei diesem Kurs
noch irgendwelche Fragen haben? Nein, so
meine ganz persönliche Meinung. Und es
fällt mir tatsächlich schwer, noch irgendei-
ne zu notieren. Stattdessen füllt sich mein
Notizblock mit endlosen Details. Weil
nämlich die Parsifal Encore so verdammt
viele präsentiert, und zwar in allen Lagen,
selbst – bei diesen Abmessungen alles an-
dere als üblich – im Fundament. Mittler-
weile haben wir uns ja daran gewöhnt,
auch aus kleinen Volumina einen ver-
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gleichsweise satten Bass gekitzelt zu be-
kommen, jedoch fast immer zum Preis ei-
ner gewissen Schwerfälligkeit, einer undy-
namischen Enge, die oft im krassen Ge-
gensatz zu den Fähigkeiten am oberen En-
de des Frequenzspektrums steht.

Nichts davon ist bei der Verity Audio
zu bemerken. Sie setzt den Zuhörer einer
Flut von atmosphärischen Mikro-Infor-
mationen aus, die kein akustisches Ent-
kommen zulassen und sich fantastisch ho-
mogen zu einem Ganzen verbinden. Sie
klingt extrem direkt und höchst unmittel-
bar, aber genau das erwarte ich ja von ei-
nem Monitor. Die fein balancierte Tona-
lität der Parsifal Encore ist jedoch eine Of-
fenbarung, die ihre schlanke Figur prak-
tisch verleugnet. Dabei bleibt sie selbst bei
hohen Pegeln unglaublich stabil. Mich
verblüfft dieser wahrhaftige Monitor mit
einer Abbildungspräzision, die ich derart
geballt bisher höchst selten erlebt habe,
vielleicht sogar noch nie. Gründe für die
brillante Leistung finden sich – neben der
unübersehbaren Fertigungsqualität – si-

cherlich im computerunterstützten, su-
perpeniblen, sogar patentierten Abgleich
der Parameter sämtlicher Bauteile sowie
im Konzept des schnellen und frei agieren-
den Mitteltöners, der lediglich „ganz un-
ten“ und „ganz oben“ unterstützt wird.

Dennoch wäre selbst die akribischste
Vorauswahl aller Zutaten vergebens, wenn
das Gesamtkonzept nicht harmonischen
Ursprungs wäre. Hier ist es harmonisch
und belohnt auch kritischste Zuhörer mit
einem ultratief gestaffelten, perfekt ausge-
leuchteten Raum, mit einer schon beängs-
tigenden Punktgenauigkeit, was die hori-
zontale Staffelung von Schallquellen be-
trifft, und einer Leichtigkeit im Vortrag,
die selbst das Vergleichen von Kabeln zum
Vergnügen machen könnte. Keine Frage
aber, dass ich mich lieber in die vollkom-
men eindeutig reproduzierten Aufnahme-
situationen einer Riesenladung Platten
vertiefe. Und ich bin nach ein paar Tagen
völlig sicher, dass Studioprofis wie Chesky
oder dCS, die eine Parsifal als Abhörmoni-
tor einsetzen, nicht geirrt haben: Es ist
tatsächlich ein Instrument, das auf fantas-
tisch intensive Weise das Feinwerkzeug
mit dem Musikinstrument kreuzt – oder
auch den Ingenieur mit dem Musikanten.

x-trakt
Verity Audio bietet mit seinem Spit-

zenmodell Parsifal Encore all denjenigen,
die dafür das entsprechende Kleingeld be-
reithalten, absolut professionelle Abhör-
bedingungen auf der Wohnzimmercouch.
Das modular aufgebaute Schmuckstück
ist – schallwandlertechnisch gesehen – der
berühmten eierlegenden Wollmilchsau so
nahe wie kaum ein anderer Lautsprecher.
Hier verdichten sich kleiner Platzbedarf
und problemlose Last zu dennoch tiefrei-
chendem, stabilem Fundament, hier
glänzt und ergänzt der perfekt gematchte
Parsifal-Monitor mit elektrostaten-ähnli-
chen Mitteltonlagen und einem feinst ein-
blendenden Hochton-Bereich. Eine über

alles – wirklich alles – erhabene Verarbei-
tungsqualität inklusive professioneller
Flightcases ist ebenso im Preis enthalten
wie die freie Wahl der Verstärkerelektronik
und die beruhigende Gewissheit, Fehler
im System künftig nicht mehr beim
Schallwandler suchen zu müssen.

Die Parsifal Encore ist ein audiophiles
Juwel aus dem frankophonen Kanada, ein
Instrument im doppelten Sinne: einsetz-
bar als Musikinstrument für High-End-
Enthusiasten oder als exzellentes Arbeits-
gerät für Vollprofis – und umgekehrt. ●

image infos

Verity Audio Parsifal Encore
Prinzip: .................3 Wege, modularer Woofer
Wirkungsgrad: ..............................88 dB/W/m
Nennimpedanz: ................4 (Monitor: 8) Ohm
Besonderheiten: ...........Granit-Isolatorplatten,
................................ATA-Flightcases inklusive
Maße gesamt (B/H/T): ..............27/101/35 cm
Gesamtgewicht: .....................................39 kg
Garantie: ......................................120 Monate
Paarpreis: ....................................33500 Mark

image kontakt
Gaudios,
Kreuzgasse 21, A-8010 Graz;
Telefon: 0043/316/337175;
gaudios@aon.at; www.verityaudio.com

Komponenten der Testanlage

DVD-Player: Resolution Audio VT960/D92
CD-Player: Linn Ikemi,

Bow Technologies The Wizard
Laufwerk: Well Tempered Reference,

Thorens TD125 (mod.)
Tonarm: Well Tempered Reference Tonearm,

SME 3009R
Tonabnehmer: Dynavector XX1-L, Denon DL103
Phonoentzerrer: Greenwall RIAA,

A23 Übertrager, Plinius M-14
Vorverstärker: Shindo Monbrison
Endverstärker: Dynavector HX-1.2, 

Bedini BA 901 (mod.)
Lautsprecher: Shahinian Arc,

ATD PataAcustica Kappa
Kabel: Audioplan, DNM, Furukawa,

Mogami, Shindo, Sun Audio
Zubehör: Bedini UltraClarifier
Phonomöbel: Reson Domo, Le Monstre


