Journal

L’Art du Son CD-DVD Cleaner and Conditioner
„Nein, bitte kein Voodoo!“, war meine erste Reaktion auf die Frage, ob ich einen Spray für CDs testen
wollte. Ich halte viel von CD-Auflagen, die ich nach
unterschiedlichen Kriterien nutze. Aber um jede Art
von Nassbehandlung habe ich bisher einen großen
Bogen gemacht, allein schon wegen des damit verbundenen Hantierens. Aber sei's drum. Immerhin
weckte die Herkunft des Produkts Vertrauen. Martina Schöner von L'Art du Son – Professionell Audio
schickt erfahrungsgemäß keine Eigenentwicklung in
den Wettbewerb, wenn sie nicht vorher ihre kritischen Ohren überzeugt hat, Garrard und Loricraft
lassen grüßen.
Sicherheitshalber ging ich die Sache mit einer CD
an, bei der mir nun wirklich niemand und nichts etwas vormachen kann. Companion von Patricia Barber, die ich selbst in ihrem Heimatclub Green Mill in
Chicago gehört habe. Gemäß Anweisung wurde die
Datenseite mit dem „CD-DVD Cleaner and Conditioner“ leicht eingesprüht und die Flüssigkeit mit
dem Finger gleichmäßig verteilt (also gut, saubere
Hände werden vorausgesetzt). Dann wird die CD
mit einem weichen Tuch abgewischt, am besten
strahlenförmig von der Mitte nach aussen.

Das Ergebnis hat mich hoch erstaunt. Rasch war
die Sorge verflogen, dass ich dem Leser hauchdünne,
kaum nachvollziehbare Qualitätsunterschiede beim
Abhören der CD mit und ohne Spray vermitteln
müsste. Nein, der Vergleich – zuerst Patricia Barber
ohne, dann mit Spray – machte absolut sicher: Hier
geht es nicht um Voodoo.
Als Erstes fiel bei „The Beat goes on“ der Hall, der
Raum um die Stimme auf. Dazu gesellte sich der Eindruck, dass die Stimme mehr Energie hatte, aber
gleichzeitig auch mehr von dieser Barber-typischen
Zerbrechlichkeit. Beim Tamburin meinte man einzelne Metallblättchen wahrzunehmen. Auch der Bass
erschien besser ins Ganze integriert, wiewohl der
hauptsächliche Effekt von den oberen Mitten aufwärts zu spüren war. Apropos „integriert“. Genau das
war der nachhaltige Eindruck, der sich beim Abhören mehrerer CDs – immer zuerst ohne, dann mit
Spray-Behandlung – eingestellt hat. Auf Time after
Time von Miles Davis waren die Chori fülliger, in der
Räumlichkeit und im Umfang der Tonalität weiter.
Gleichzeitig war die Trompete weniger spitz und besser – ja eben – „integriert“. Wer will, könnte auch von
„mehr analog“ reden, aber man muss gar nicht zu
diesem strapazierten Wort greifen. „Mehr integriert“
trifft die Sache auf den Punkt.
Schön, dass ich mit dem CD-DVD Cleaner von
L'Art du Son eine meiner Lieblings-CDs noch einmal neu hören durfte: die Symphonie Nr. 2 in DDur, Opus 43, von Jean Sibelius (Chesky Records CD
3). Diese frühe Chesky-CD, die für mich schon immer „am meisten analog“ klang, ging noch hörbar
mehr in diese Richtung. Der wunderbare Dynamikumfang dieser Einspielung kam in noch mehr Nuancen zum Ausdruck.
Soll niemand sagen, dass sich das Hantieren mit
diesem CD-Cleaner nicht auszahlt! Josef Bruckmoser
Produkt: Preis: 49,90 Euro
Kontakt: Sieveking Sound GmbH & Co KG, Plantage 20, 28215
Bremen, Telefon 0421/6848930, www.sieveking-sound.de
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