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rei zu sein« und »sich von anderen Menschen zu unterscheiden« – so lauten die häufigsten Antworten auf die im
Rahmen psychologischer Studien oft gestellte Frage nach
den entscheidenden Grundlagen für unser Wohlbefinden. Konformität gehört demnach nicht zu unseren Wünschen: »Was bin
ich froh, nicht wie mein Nachbar zu sein!« Mehr oder weniger gilt
das auch bei der Entwicklung von Lautsprechern. Wer sich dabei
ausschließlich nach den Wünschen des Marktes richtet, landet bei
Schallwandlern in einem Bereich, in dem Laien die Modelle nicht
mehr voneinander unterscheiden können. Konkret heißt das: In
der 4.000-Euro-Klasse erwarten Kunden heute eine schlanke,
eher in die Tiefe gehende Säule, deren Füße aus Auslegern bestehen und die natürlich in Hochglanz Schwarz oder Weiß lieferbar
ist. Da macht Neat Acoustics nicht mit, die Engländer gehen mit
bemerkenswerter Konsequenz ihren eigenen Weg und haben damit auch Erfolg. Dazu passt dann auch die Ankündigung der Iota
Xplorer mit dem Monty-Python-Zitat: »And Now For Something
Completely Different.«
So wundere ich mich nach dem Auspacken weder über die
Optik noch über die Bestückung der kompakt wirkenden Box mit
der sorgfältig furnierten Holzoberfläche, die sich auch für kleinere
Räume eignet. Interessant ist die nach hinten abgeschrägte Mittelhochtoneinheit, weil sie nicht vertikal, sondern horizontal und
asymmetrisch angeordnet ist. Sie besteht aus einem für die Art
sehr großen Air-Motion-Transformer und einem 17er-Mitteltöner.
Also ist die Xplorer eine Zweiwege-Box? Mitnichten, denn ihre
Unterseite offenbart einen 17-Zentimeter-Tieftöner. Unsichtbar
dahinter sitzt ein zweites identisches Chassis. Dieses IsobarikPrinzip verspricht Tiefgang bei kompakten Abmessungen, kostet
dafür aber Wirkungsgrad. Die Neat soll folglich ein solides Tieftonfundament liefern. Für die Aufteilung der Chassis-Arbeitsbereiche
sorgt eine mit Luftspulen und Polypropylen-Kondensatoren

Test: Lautsprecher Neat Acoustics Iota Xplorer

Die neue Neat Acoustics
Iota Xplorer verweigert sich
erfolgreich dem Mainstream.

bestückte Zweieinhalbwege-Frequenzweiche. Alle
Bauteile wählt Chefentwickler und Hobbymusiker
Bob Surgeoner nach Gehör aus.
Vor der Inbetriebnahme müssen auf jeden Fall
die Spikes in die fest installierten Kegel gedreht
werden, diese erlauben zudem einen geringfügigen
Höhenausgleich. Für den Betrieb empfiehlt Neat
Acoustics, die Hochtöner nach außen zeigen zu
lassen und die Box bis zu zehn Grad einzuwinkeln.
Während sich die Tieftonwiedergabe dabei nur
geringfügig ändert, übernimmt der AMT-Hochtöner das Kommando. Einfach hinstellen und losspielen ist nicht möglich, es braucht Zeit und Sorgfalt, bis das Klangbild schlussendlich harmonisch
ist. Andernfalls ist die Dominanz im Hochtonbereich doch zu heftig, was nur bei geringen Pegeln
erträglich ist. Selbstverständlich sollte auch die Aufstellvariante mit nach innen zeigenden Hochtönern
ausprobiert werden. Es lohnt sich auf jeden Fall,
hierfür etwas Zeit zu investieren. Passenden Verstärker-Antrieb für die Iota Xplorer liefert Audionets SAM 20 SE, der vor allem die notwendigen
Leistungsreserven bereithält. Mit der Wahl des
QED-Lautsprecherkabels XT 40 lag ich goldrichtig,
da es zu der Schnelligkeit und Offenheit des Schallwandlers passt.
Vollkommen unerwartet ist die Abbildungsbreite und -tiefe der Bühne, die in Höhe und Breite eher
über den Lautsprechern liegt. Das hatte ich viel kleiner und komprimierter erwartet. Dave Grusin
macht Musik, die den Gedanken freien Lauf lässt
und die, wie ich finde, die Phantasie anregt. Fast
neun Minuten ist der Titel »Playera« lang, der Bass
kommt dabei eher tief als laut, die Kastagnetten
klappern zum Rhythmus und haben ihren Status,
lediglich schmückendes Beiwerk zu sein, verloren,
denn der AMT verleiht ihnen ein echtes Spotlight.
Zudem sorgt dieses Bändchen für ein Höchstmaß
an klanglicher Offenheit. Da spielt sich nahezu
nichts in der Box ab, das tonale Geschehen findet im
Raum statt. In Teilen arrangiert die Iota Xplorer die
Aufnahme neu, denn das Klavier klingt vollmun-
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ie Iota Xplorer ist trotz Isobarik-Bass
nicht auf maximalen Tiefgang getrimmt, auch auf eine Bassüberhöhung
hat Neat verzichtet, dafür kann sich der
Wirkungsgrad der Vier-Ohm-Box sehen
lassen: 89 dB (2,83 V / 1m, 500 - 5.000 Hz)
sind schon ein Wort. Auf Achse sticht der
Air-Motion-Transformer deutlich heraus,
bei der nicht angewinkelten Positionierung (Hörachse 30 Grad) ist die Variante
mit dem Hochtöner innen messtechnisch
günstiger. Die Linearität für das horizontale Abstrahlverhalten (0 /15 / 30°, 300
■
Hz - 10 kHz) liegt bei ± 5,0 dB.
Frequenzgang horizontal

Tonale Balance

0°/15°/30°

im Raum, auf Achse

diger, als es in Wahrheit ist, und die
Streicher besitzen einen Glanz, den die
Originalinstrumente so nicht zeigen.
Der Terminus der »geschönten« Wiedergabe hört sich ja immer so negativ an,
was er aber eigentlich gar nicht ist. Wer

das tue ich mit großem Genuss auch bei
der Neat, die sich gerade zum nächsten
Coup mit Chris Isaaks Titel »Wicked
Game« in der MTV-Unplugged-Version
anschickt. Krisp und klar kommt jede
einzelne Saite, der Bass sumpft nicht vor

»Die Iota Xplorer sehen ihre Aufgabe definitiv nicht
darin, die Musik nach höchsten Neutralitätsaspekten zu
übertragen. Wer die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit wünscht, kann sich anderswo bedienen.«
die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
wünscht, kann sich locker anderswo
bedienen. Wer beim Kochen schon einmal ein Rezept variiert hat, kann sicher
nachvollziehen, wovon ich spreche:
Einst hatte ich in Tirol das Vergnügen,
ein unglaublich schmackhaftes Gulasch
zu genießen. Noch während wir Ursachenforschung betrieben und über
Niedriggarmethode, Bio-Rindfleisch
und ausgeklügelte Gewürzmischungen
philosophierten, kam die Wirtin an den
Tisch: »Alles Quatsch, in der Sauce ist
einfach ein halber Liter gute Sahne
drin.« An dieser Stelle sehen wir doch
alle gerne über die Ansprüche an eine
gesunde Ernährung hinweg, oder? Und

sich hin, sondern gibt dezent, aber dennoch bestimmt den Takt vor. Als Hörer
wird man integraler Bestandteil des Konzerts, man schaut nicht neidisch von
außen durch das Glas einer Käseglocke,
sondern sitzt mit dem Publikum vor der
Bühne. Während ich dieser CD lausche,
fallen mir bereits die nächsten Alben
ein, die es unbedingt noch zu hören gilt.
Als Jugendlicher in den 80er-Jahren
hatte ich es mit Pop-Musik zu tun, die
von Tears For Fears, Eurythmics, Peter
Gabriel oder Depeche Mode bestimmt
Wer Hochtonkalotten klanglich nicht so
schätzt, schwört meist auf den »Air
Motion Transformer« nach Oskar Heil.

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Impedanz Neat Acoustics Iota Xplorer
Minimum: 4,2 Ω @ 20 Hz

Wasserfall Neat Acoustics Iota Xplorer
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war. Angesichts heutiger Luft- und Lachnummern wie
Justin Bieber oder Miley Cyrus möchte ich mit den
Jugendlichen sicher nicht tauschen. Aber ganz verloren
ist das Genre auch nicht, wie das Album »Blood« des
dänisch-kanadischen Duos Rhye beweist. Der unterkühlte Gesang von Mike Milosh erzeugt die nötige Aufmerksamkeit, um sogar den Texten zuzuhören. »Phoenix« ist wie gemacht für die Neats: Ein kerniger,
druckvoller E-Bass und die räumlich darüber liegende
helle Stimme fügen sich mit den elektronisch ergänzten
Klängen zu einem süß klingenden Dessert zusammen.
Die Iota Xplorer sehen ihre Aufgabe
definitiv nicht darin, die Musik nach
höchsten Neutralitätsaspekten zu
übertragen. Vielmehr arrangieren sie mit ihrer Abstimmung die Klänge in einem alternativen, aber zugegeben sehr hörenswerten Maß. Ich bin sicher, wer
beim ersten Hören durch diese Performance gereizt
wird, kommt davon nicht mehr los.
Olaf Sturm ■
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