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Der HiFiMan „Arya“ schwimmt 

gegen den Trend und klingt nur an 

ordentlichen Verstärkern genial.

Michael Lang

Nix für unterwegs

Ein Hörer,  
der scheinbar 
widersprüch-
liche Anfor-
derungen 
unter einen 
Hut bekommt

DAMIT HABEN  
WIR GEHÖRT
Feline & Strange:  
Out

Feine Musik, die ge-
konnt zwischen den 
Stilen und Genres 
balanciert und auch 
klanglich angenehm 
überrascht.

Die Frage steht für viele Zeitgenos-
sen ja schon seit langem im Raum, 
wer denn ursprünglich mal auf die 

ihrer Meinung nach völlig abstruse Idee 
gekommen ist, hochwertige Kopfhörer für 
den Heimbedarf unbedingt auf Tauglichkeit 
an Mobilgeräten zu trimmen? Können Sie 
sich entsinnen, auf der Straße oder bei der 
Fahrt mit Bus und Bahn jemals jemandem 
begegnet zu sein, der sich einen edlen, meh-
rere hundert Euro teuren Kopfhörer für den 
Weg von A nach B über die Ohren gezogen 
hätte? 

Von daher scheint es nur konsequent, 
wenn der US-Hersteller HiFiMan nun einen 
rund 1800 Euro teuren Kopfhörer vorstellt 
und mit dem ausdrücklichen Hinweis „nicht 
für Mobilgeräte geeignet“ versieht. Der Arya 
hat schließlich alle Zutaten und Eigenschaf-
ten, die an einer hochwertigen Anlage zählen 
– und für diese Aufgabe ist er mit aller Kon-
sequenz entwickelt worden.

Clevere Magnettechnik 
Er wiegt rund 400 Gramm, und das trotz 
seiner leichten Bügelkonstruktion. Dass es 
nicht zu einem echten Leichtgewicht reichte, 
ist die Folge des sehr aufwendigen, von 
HiFiMan als „asymmetrische Magnetstruk-
tur“ bezeichneten Aufbaus der antreibenden 
Magneten. Zum Ohr hin arbeitet der Arya 
mit kleineren Rundmagneten, zur Rückseite 
hin mit größeren Stabmagneten, um die nur 
wenige Nanometer dünne Folie anzutreiben. 
Damit klar wird, von welchen Größenord-
nungen wir hier sprechen: Ein Nanometer ist 
1/1.000.000 mm, in Worten: ein Millionstel 
Millimeter. Zum Vergleich: Ein menschli-
ches Haar ist zirka 0,04 bis 0,06 mm dick. 
Der Sinn hinter all dem Aufwand: Die 
leichte Folie kann extrem schnell und unver-
zerrt auf Impulse jeglicher Art reagieren,  
und die Magnetform sorgt dafür, dass der 
Schall möglichst unverfälscht das Ohr der 
Musikliebhaber erreicht. 

Die rund 100 Mitarbeiter, die im chine-
sischen Tianjin unter der Leitung von Dr. 
Fang Bian in fast unglaublicher Geschwin-
digkeit forschen, entwickeln, neue Modelle 
vorstellen und letztlich auch fertigen, gaben 
ihrem jüngsten Sprössling aber noch mehr 
mit auf den Weg als nur die bereits vom 
Modell xV2 bekannte Bügelkonstruktion 
und das exklusive Magnetsystem. So beste-
hen die austauschbaren Ohrpolster aus einer 
Kombination von Kunstleder auf der Außen- 
und hautfreundlichem, polyesterbezogenem 
Kunstleder auf der Innenseite. Damit es den 
Ohren auch bei längerem Tragen nicht zu 
warm wird, ist das Leder perforiert. Ange-
nehm auch die ovale Form der Polster, die 
das Ohr komplett abdecken und den Druck 
gleichmäßig verteilen. Der Preis für ein Paar 

HiFiMan Arya
Preis: um 1800 € 
Garantie: 2 Jahre 
Kontakt: Sieveking Sound
Tel.: +49 421 68 48 93-0
www.sieveking-sound.de

Offener magnetostatischer Kopfhörer, der 
ganz bewusst für den Betrieb an hochwertigen 
stationären Geräten konzipiert wurde. Klang-
lich kraftvoll, voluminös und mit einem Hauch 
Wärme abgestimmt. Hoher Tragekomfort. 
Gewicht: 400 Gramm..

Ausstattung
1,5 Meter hochwertiges Anschlusskabel; 
gepolsterter Alu-Bügel, austauschbare 
Ohrpolster aus Kunstleder, atmungsaktiv; 
Kabel steckbar; Impedanz: 35 Ohm, niedriger 
Wirkungsgrad von 90 dB 
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ÜBERRAGEND

Ersatzpolster liegt bei 99 Euro. Das nur 1,5 
Meter lange Kabel des offenen Hörers ist von 
guter Qualität und reagiert unempfindlich 
auf Berührung. HiFiMan spricht von vierad-
rigem „monokristallinem Kupfer“. Zwei 
kleine, farblich leider nicht gekennzeichnete 
3,5-mm-Stecker werden an den Muscheln 
eingesteckt, während der Anschluss zum 
Verstärker über eine klassische 6,3-Millime-
ter-Klinke erfolgt. Die Impedanz des Hörers 
beträgt 35 Ohm, den Wirkungsgrad gibt der 
Hersteller mit 90 Dezibel an. 

Nicht für unterwegs
Diese Angabe scheint uns sehr nah an der 
Realität zu sein, denn im Vergleich zum 
Modell „Ananda“ des Herstellers (Test in 
STEREO 11/18) ist der Arya ein gehöriges 
Stück leiser. Am Exposure XM HP (STE-
REO 7/18) lassen sich beide Hörer parallel 
betreiben und vergleichen. Schnell setzte sich 
der Arya von seinem rund 1000 Euro kosten-
den kleinen Bruder ab – er präsentierte Stim-
men von Frank Sinatra bis Tori Amos nicht 
nur deutlich luftiger und detailreicher, son-
dern vollbrachte darüber hi- 
naus das seltene Kunststück, trotz wärmerer 
Abstimmung mit zusätzlicher Detailfreude 
aufwarten zu können. Großartig, wie der 
Arya Marianne Faithfulls Version von Bob 
Dylans „It’s All Over Now, Baby Blue“ 
wiedergab. Die vom Leben gezeichnete, 
brüchige, kratzige Stimme der Künstlerin 
wurde extrem gefühlvoll reproduziert, die 
Bassdrum mit Autorität und dem nötigen 
Druck, dabei sauber und mit fein gezeichne-
tem Ausschwingverhalten wiedergegeben. 
Selbst im Vergleich zu Sennheisers bei Pro-
fis wie Klanggourmets geschätztem HD 820 
(Test in STEREO 10/18) gab der HiFiMan 
nicht klein bei und bot dem deutschen, 2400 
Euro teuren Hörer die Stirn. Nicht nur das, je 
nach Musikmaterial lag mal der eine, mal der 
andere Testkandidat vorne. Beeindruckend 
war die Leichtigkeit, mit der der US-Chinese 
auch komplexe Basspassagen sauber aufdrö-
selte, ohne dass je der Eindruck entstanden 
wäre, hier würde zu viel des Guten getan.

Auch bei klassischer Musik gab sich der 
Arya keine Blöße – Orchester klangen viel-
leicht insgesamt einen Hauch zu warm, was 
aber von einer Verfärbung noch ein gutes 
Stück entfernt war. Vielmehr sorgte es für 
einen sehr angenehmen Langzeiteffekt. 

Speziell frühe digitale Einspielungen von 
Karajan profitierten davon, wurde ihnen doch 
so ein Stück ihrer Harschheit und Aggres-
sivität genommen, was sie wieder anhörbar 
machte, ohne zum weichgespülten Ohren-
schmaus zu geraten. 

Warm, luftig, detailreich
Auch die interessante CD „Out“ von Feline 
Lang – nein, es gibt keine verwandtschaft-
lichen Beziehungen zum Autor – erfreute 
durch kraftvollen, natürlichen Klang mit aus-
geprägt guten und überzeugenden dynami-
schen Fähigkeiten. Der Bass auch hier kraft-
voll, dabei locker federnd nach Manier eines 
begnadeten Tänzers, schön zu hören bei 
„City By The Sea“. Voluminös und kraftvoll, 
dabei offen, luftig und keinesfalls zu klebrig 
oder dick aufgetragen – in diesem Kraftfeld 
bewegt sich der Arya gekonnt und mit höchs-
ter Eleganz. Überlegt man sich, was man hier 
klanglich für weniger als 2000 Euro gebo-
ten bekommt und wagt einen Vergleich zu 
den Lautsprecherpendants, kommt man nicht 
umhin, ein großes Lob an Dr.Bian und sein 
Team auszusprechen für einen Kopfhörer, 
der ehrlich und emotional spielt und dabei 
alle Sinne anspricht. ■
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