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H
in und wieder komme ich nicht umhin, mich selbst der

geistigen Umnachtung zu bezichtigen, wenn es um 

HiFi und High End geht. Insbesondere beim Thema

»Traum-Lautsprecher« brennt bei mir bisweilen eine Sicherung

durch und ich muss mich fragen, was ich mir nur dabei gedacht

habe. Ausgangspunkt fürs aktuelle »Desaster« war der Bericht über

die Aptica II (hifi & records 4/2019) des italienischen Herstellers

Albedo Audio. Wundervolles Design und eine tadellose Wiedergabe

kennzeichneten diesen eher zierlichen Standlautsprecher. Da die

Marke für mich zum damaligen Zeitpunkt neu war und ich nach

den Hörerlebnissen durchaus motiviert war, mich mit einem wei-

teren Schallwandler aus dem nur sechs Modelle umfassenden Pro-

gramm zu beschäftigen, dachte ich mir beim ersten Blick auf die

Axcentia II, dass sie wohl die nächste Albedo in meinem Hörraum

sein könnte. Thorsten Fennel vom deutschen Vertrieb The Orange

Audio stimmte zu und brachte ein Paar auf den Weg. Nachdem die

Spedition dann allerdings zwei Kartons im Kleiderschrank-Format

mit der Aufschrift »110 Kilogramm« angeliefert hatte, folgte nach

kurzfristiger Paralyse die seit der Antike bekannte Erkenntnis: »Vor

den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt.«

Da stand sie nun also. Mit Hilfe von eigens zu diesem Zweck an-

geschafften Klaviertragegurten und helfenden Händen gelang es,

die von ihrer Verpackung befreite und immer noch 85 Kilogramm

schwere Axcentia II im Hörraum aufzustellen. Optisch sind diese

Lautsprecher eine Augenweide. Feine italienische Handarbeit und

eine außergewöhnliche Formgebung zeichnen diese Klangskulp-

tur aus. Die Oberfläche gibt es wahlweise in Makassar und einem

helleren, ebenholzartigen Farbton, den die Italiener »Jamaica Ebo-

ny« getauft haben. Das aus hochdichten Faserplatten in Sandwich-

Konstruktion hergestellte elliptische Gehäuse verjüngt sich nach

hinten auf einer Strecke von 62 Zentimetern, die beiden Seiten-

partien berühren sich am Ende jedoch nicht – es verbleibt ein

schmaler Steg, der die Verbindung herstellt. Der

Lautsprecher schwebt scheinbar über einem soli-

den Metallsockel, auf dessen Rückseite das Bi-Wi-

ring-Anschlussfeld montiert ist. Die mit Leder be-

zogenen schweren Metallplatten, die sich rechts

und links des Korpus befinden, sind über sechs

Stahlstangen miteinander verbunden und sollen

für maximale Schwingungsfreiheit sorgen. Klasse,

wie die Italiener aus einer akustischen Notwendig-

keit ein optisches Highlight machen.

Albedo Audio wurde 1995 gegründet und hat sei-

nen Sitz in Montelabbate in der Provinz Pesaro. Noch

bevor der erste Lautsprecher entstand, haben sich

der Entwickler Massimo Costa und der Physiker

Guiseppe Pucacco mit der Theorie beschäftigt und

ihre Ergebnisse 1995 in dem Aufsatz »La Fase Acu-

stica« veröffentlicht. Technisch betrachtet ist die 

Axcentia II eine Dreiwege-Transmissionline-Kon-

struktion. Ihre vier Keramik-Chassis stammen alle-

samt vom deutschen Hersteller Accuton. Die beiden

17-Zentimeter-Tieftöner (6,5 Inch) strahlen ihre

rückwärtigen Schallanteile in eine Transmission-

Line ab, deren Länge 1,75 Meter beträgt. Diese ist zur

Bedämpfung im Inneren mit einem offenporigen

Schaum von lediglich einem Zentimeter Stärke aus-

gekleidet, um Kompressionseffekte zu vermeiden.

Bedingt durch die Positionierung der beiden Bass-

Chassis ist die Transmission-Line für beide Treiber

nicht gleich lang, so Albedo-Geschäftsführer Cristia-

no Bastianelli. Bis zu etwa 100 Hertz arbeiten die

Bässe parallel, darüber kommt es zu Auslöschun-

gen, die erwünscht sind. Die Resonanzspitze im

Tunnel bei 140 Hertz bedämpft ein genau berech-

neter Helmholtz-Resonator, die Übernahmefre-

quenz zum Mitteltöner liegt bei 450 Hertz. 

Auch der 13-Zentimeter-Mitteltöner verfügt über

eine Keramik-Membran, für die eine dünne Alu-

miniumfolie in einem Ofen zuerst zu Aluminium-

Oxid gebrannt wird, um dann in einem mehrstufi-

gen Brennprozess bei Temperaturen bis zu 1.500

Grad die charakteristische weiße Membran entste-

hen zu lassen. Die ziert auch den großen 30-Milli-

Ästhetik und Technologie im Einklang:

Mit der Axcentia II hat Albedo Audio einen 

aufregenden Traum-Lautsprecher geschaffen. 
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prägter in Erscheinung treten. Bei Hoch-

tönern liegt diese Resonanzfrequenz

meist weit außerhalb des Hörbereichs,

aber bei Tief- und Mitteltönern muss das

die Frequenzweiche auf der elektrischen

Ebene richten, für welche Albedo auf

Bauteile aus dem Hause Mundorf ver-

traut. Umso verwunderlicher ist, dass

Albedo hier zum Erhalt der größtmögli-

chen Phasenstabilität auf weiche Filter

erster Ordnung setzt und auch zwischen

Mittel- und Hochtöner mit lediglich

sechs Dezibel pro Oktave bei 2,3 Kilo-

hertz trennt. Dass das absolut kein Scha-

den sein muss, bestätigte später das

Messlabor, von welchem die Axcentia II

höchstes Lob erntete. In Sachen Linea-

rität schafft es Albedo Audio, eine kleine

Firma mit sechs Mitarbeitern, in der Tat

in den kleinen Kreis der Besten – Dyn-

audio, KEF und Sonus Faber – vorzu-

stoßen. So gut die kompakte Aptica II

war, die Axcentia II ist einfach nochmals

eine ganze Klasse besser.

Bei ihrer Aufstellung sind Kraft und

Köpfchen gefragt. Zum Verschieben der

Lautsprecher auf einem glatten Boden ist

ein Teppich geeignet, so lässt sich die na-

hezu finale Position gut finden. Für die

Montage der konterbaren Spikes ist der

Einsatz eines Kantholzes hilfreich, das

unter den Lautsprecher geschoben wird.

All diese Schritte erledigt man am besten

mit vier Händen. Auf die ansteuernde

Elektronik reagiert die italienische Klang-

Skulptur »normal«, sprich sie macht mit

einem Accustic Arts Power I bereits schön

Musik, an den Klemmen eines Pass INT-

60 läuft sie zur Hochform auf. 

Imelda May ist eine irische Sängerin.

Vor drei Jahren erschien ihr Album »Life

Love Flesh Blood«, das für meinen Ge-

fühlshaushalt seitdem ein musikalisches

Erdungskabel ist. Der Titel »Sixth Sense«

erzeugt eine große Intimität, und dass er

wie ein Bob-Dylan-Song tönt, liegt ver-

mutlich am Produzenten des Albums, 

T-Bone Burnett, war dieser doch in den

Siebzigern mit Dylan auf Tournee. Mays

Stimme löst sich mit Leichtigkeit vom

Lautsprecher und steht in selten gehörter

Prägnanz vor mir. Der Bass ist tief und

präsent, drängelt sich aber nicht in den

Vordergrund. Stimme und Instrumente

stehen vor einem vollkommen schwar-

zen Hintergrund, sprich der Kontrast ist

so deutlich, dass man seine Aufmerk-

samkeit zielgerichtet auf eine bestimmte

Schallquelle lenken kann. Das können

so nur die besten Lautsprecher. 

Bei der Aufführung der »Carmina Bu-

rana« mit Zubin Metha am Pult des Lon-

don Symphony Orchestra bekomme ich

meter-Hochtöner mit Aluminium-

Schwingspule und Neodym-Antrieb, da-

mit vertrauen alle vier Treiber für die

drei Frequenzbereiche auf ein einheit-

liches Membranmaterial, was für die

klangliche Homogenität sicher kein

Nachteil ist. Leichte und steife Werkstof-

fe wie Keramik sind in der Lage, die un-

vermeidlichen Eigenresonanzen weit

nach oben zu verlagern, der Preis dafür

ist, dass die Spitzen dafür umso ausge-
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genaueste Abstufungen des Chor-Ge-

sangs zu hören, begleitet von feinster or-

chestraler Rhythmik und einer weit in

die Tiefe reichenden Raumabbildung.

Dynamische Attacken werden nicht auf-

gehalten, sondern mit ihrer vollen Wucht

in den Hörraum geschleudert. In diesem

Moment bin ich mir noch nicht sicher,

was mir mehr unter die Haut geht: die

Geschwindigkeit, mit der die Impulse

ansatzlos und damit originalgetreu ent-

stehen oder wie schnell die Membranen

wieder in ihre Ausgangslage zurückkeh-

ren? Was an Ausschwingvorgängen ab-

gebildet wird, gehört zur Musik. 

Davon profitieren auch Nils Landgren

(Trompete), Michael Wollny (Klavier),

L A U T S P R E C H E R

Labor-Report

Die Albedo Axcentia II zählt zu den be-

sten jemals von uns gemessenen

Passiv-Lautsprechern. Der Frequenzgang

verläuft wie am Schnürchen, allenfalls bei

4 und 8 kHz sind auf Achse zwei winzige

Resonanzen zu erahnen, die unter 30

Grad keine Rolle mehr spielen. Die Linea-

rität für das horizontale Abstrahlverhalten

(0/15/30 Grad, 300Hz-10kHz) liegt im

Mittel bei exzellenten ±1,5dB, unter 30

Grad sogar bei ±1,4dB – Weltklasse! Die

Impedanz sinkt nicht unter vier Ohm, die

Empfindlichkeit der Axcentia II liegt bei

88,0dB (2,83V /1m, 500-5.000 Hz). ■

Frequenzgang horizontal 0°/15°/30°

Impedanz Albedo Audio Axcentia II

Wasserfall Albedo Audio Axcentia II

Tonale Balance im Raum, auf Achse 

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Minimum: 4,3 Ω @ 115 Hz
Lars Danielsson (Bass, Cello) und Wolf-

gang Haffner am Schlagzeug, die ihr

Quartett zu Recht 4 Wheel Drive nennen

– das ist musikalische Energie in Best-

form. Wenn sich die vier um den Sting-

Song »If You Love Somebody Set Them

Free« kümmern, ist der in der Studio-

Version feingliedrig vernetzt. Ergebnis

ist ein farbiger Klangteppich, der audio-

phile Herzen höher schlagen lässt. Zum

Glück haben die vier Herren dieses Stück

auch noch einmal live eingespielt, und in

dieser Version kommen ihre Spielfreude

sowie die Reaktion des Publikums un-

eingeschränkt bei mir an. Ich erlebe die-

sen Titel mit einem Pegel, der mehr in

Richtung »live« als »Zimmerlautstärke«
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Mit sparsam instrumentierten Ein-

spielungen, wie es sie zahlreich beim

Label ECM gibt, verliere ich mein Zeit-

gefühl vollends. Der Jazz-Gitarrist Ralph

Towner wird dieses Jahr 80, seine Musik

bleibt dagegen dauerhaft jung. Vor sie-

ben Jahren erschien sein Album »Travel

Guide«, das er gemeinsam mit den Gi-

tarristen Wolfgang Muthspiel und Slava

Grigoryan eingespielt hat. Der »Wind

Song« entführt mich in ruhige, natürli-

che Gefilde, die Albedo transportiert das

Geschehen mit größter Transparenz und

vollkommener Durchsichtigkeit. Ich lau-

sche Muthspiels Gitarre, Grigoryans Ba-

riton-Gitarre und Towner mit seinem 

12-saitigen Instrument und staune nach-

haltig ob des nie zuvor gehörten Realis-

mus dieser Aufnahme. Musik besitzt ein

so wunderbares Potential, uns aus dem

Alltag zu entführen – mit der Axcentia II

gelingt das unbestreitbar. 

A t e mb e r aub e nd e

Klangqualität, attrak-

tives Design, hoch-

wertige Technik und eine außerordent-

lich gute Verarbeitungsqualität machen

die Albedo Audio Axcentia II zu einem

echten Traum-Lautsprecher. Ihre mit-

reißende Spielfreude zu erleben, ist

wahrlich ein Genuss. Sicher stellen An-

schaffungspreis, Transport und Aufstel-

lung Hürden dar, aber wer diese Schall-

wandler in Aktion erlebt hat, wird sich

wundern, wie leicht diese zu nehmen

sind. Die hinreißenden Klangerlebnisse

entschädigen einfach für alle vorherigen

Mühen. Olaf Sturm ■

Fazit

Albedo Audio
Axcentia II

BxHxT 25 x 115 x 64 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 29.890 Euro

Vertrieb The Orange Audio

Bahnhofstraße 27

36037 Fulda

Telefon 06 61 -93 350800
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geht. Dabei besticht das hohe

Maß an Plastizität der Instru-

mente, vor allem das häufig

um Resonanzen ergänzte

Schlagzeug spielt hier in hel-

lem Licht und mit erstklassi-

ger Abbildungsgenauigkeit. 

Fast zehn Minuten dauert

»Time After Time« in der Live-

Version von Miles Davis. Der

von Cindy Lauper geschriebene

Song erhält mit der kreativ ge-

spielten Trompete viel mehr

Ausdruckskraft als das Pop-Ori-

ginal. Die Axcentia II stellt bei

niedrigem Pegel eine breite Büh-

ne dar, die durch den Nachhall in

der Konzerthalle zustande kommt.

Sie lässt sich kein Detail entgehen

und nimmt dynamische Sprünge

mit federnder Leichtigkeit. Auch

hier liefert der Transmission-Line-

Bass eine tiefe und saubere Wieder-

gabe, die integraler Bestandteil des

Ganzen ist. Die zum Vergleich

herangezogene Dynaudio

Confidence 30 spielt auf

vergleichbarem Niveau,

sie zeichnet den Raum

weniger breit, aber dafür

mehr in die Tiefe gehend. Auch sie

zeigt die Klangfarbe der Trompete in

ihrer ganzen Pracht. Einen Unter-

schied gibt es in der untersten Oktave:

Hier baut die Confidence 30 minimal

weniger Druck auf, liefert dadurch aber

fokussiertere Konturen. Klanglich be-

findet man sich mit beiden Lautspre-

chern auf dem Olymp.

Die Chassis-Bestückung der schönen

Axcentia kommt aus Deutschland,

die Keramiktreiber beziehen die 

Italiener von Accuton.


