Technik

Vollverstärker Vitus Audio RI-100

Gefühlte Kraft
Ich hatte es ja bereits in meinem Bericht zum Vitus
Audio RCD-100 (HIFI-STARS Nr. 18) angedeutet: Was
der zur gleichen Serie gehörende Vollverstärker RI-100
zu bieten hat, interessierte mich nach der überzeugenden Vorstellung des CD-Players aus Dänemark doch
sehr. Und erfreulicherweise konnte der deutsche Vertrieb B+T den RCD-100 auch noch solange entbehren,
daß ich beide Geräte in Kombination hören konnte.
Darum entschloß ich mich, zunächst den RI-100 separat zu beschreiben und abschließend auf das Teamwork
dieser beiden Dänen einzugehen.
Deren Schöpfer Hans Ole Vitus hat beim Vollverstärker
RI-100 keinen Aufwand gescheut, was sich nicht zuletzt
in dessen stattlichem Kampfgewicht von 42 kg niederschlägt. Hätte ich mir die „Innereien“ des Vollverstär40
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kers bereits vorab auf Bildern betrachtet, wäre mir beim
Auspacken des Gerätes der Gedanke, ob Herr Vitus
versehentlich seine private Bleibarrensammlung mit
in den Karton gepackt haben könnte, gar nicht erst
gekommen. Aber ich hatte eben nicht nachgeschlagen
– und konstatierte darum nach Prüfung per Augenschein: Alles in bester Ordnung, es ist ausschließlich
solide Technik, die dem RI-100 seine Masse verleiht.
Der Blick in das Gerät offenbart nämlich den sauberen,
wohlstrukturierten Aufbau des mit zweimal 300 Watt
an 8 Ohm angegebenen Class-AB-Amps.
Der hat auch noch einige weitere technische Argumente zu bieten, als da beispielhaft wären: Frequenzgang
von 0 Hz bis 500 kHz, Signal-Rauschabstand > 100 dB,
THD unter 0,01%, bei auf 0 dB eingestellter Lautstärke
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gegebene Eingangsempfindlichkeit/-impedanz an den
RCA-Anschlüssen von 2, 6 V (bei XLR sind es 5,2 V)
RMS respektive 22 kOhm (RCA und XLR), Anstiegsgeschwindigkeit von immerhin > 35 V/μs sowie eine
Stromaufnahme von < 3 Watt im Standby-Betrieb sowie ~ 90 W in lastlosem, eingeschaltetem Zustand. Die
Abmessungen des zurückhaltend und doch präsent
auftretenden Dänen-Kraftwerks (B x H x T) liegen bei
435 x 195 x 435 mm.
Traditionalisten werden den klassischen Lautstärkesteller vermissen, statt dessen bietet das Gerät nahezu
unendlich viele Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten per Menü. Die Lautstärkefernbedienung ist zwar
physisch klein, aber einwandfrei im praktischen Betrieb
(Vorsicht: Man verlegt sie rasch mal; ich löste dieses
Problem schließlich, indem ich sie immer direkt auf
die – logischerweise größer ausgefallene – FB des CDPlayers legte, was auch prima funktioniert hat).
Angeschlossen wurde per XLR-Verkabelung sowie mittels hochwertiger Lautsprecherkabel aus dem Hause
Sommer Cable. Als Quellengeräte dienten einerseits
mein Shelter 901 im Micro-505-Arm des JVC-Victor
TT-101 via Outsider-Phono, andererseits diverse CDPlayer, darunter wie zu erwarten der Vitus Audio RCD100. Lautsprecher waren die „üblichen Verdächtigen“
aus meiner Geräteliste, also Speaker von Outsider
(Escape und Pico), AuCantus (V3M). Kurzfristig probierte ich sogar ein privat ausgeliehenes Pärchen Spendor 3/5a – die zu erstaunlicher Form am „großen Dänen“ aufliefen. Nun aber ab zur Musik – denn grau ist
bekanntlich alle Theorie…

Also: Wie klingt der Vitus denn?

Aufgrund des sehr, sehr guten Eindrucks, den der CDPlayer aus gleichem Hause bei mir hinterlassen hat,
war meine Erwartungshaltung dann doch einigermaßen hoch. Soviel sei vorweggenommen: Ich sollte nicht
enttäuscht werden.
Ob die Stimmung, die innere Spannung eines Liedes
richtig transportiert wird, überprüfte ich mittels einer
Compilation von Chris LeDoux. Er war über Jahrzehnte einer der prägenden Sänger der amerikanischen
Country & Western-Szene. „Years Of Country Music“
(Jupiter Records 300 415-310) dokumentiert einen Teil
der frühen Jahre seines Wirkens. Songs wie „Copenhagen“, „Old Red“, „Bareback Jack“, „4th Of July Rodeo“
oder „Mighty Lucky Man“ sind mittlerweile GenreKlassiker. Aufnahmeseitig sicher klar suboptimal (genaugenommen muß man ehrlicherweise konstatieren:
schlecht bis total mies), ist die Substanz dieser Stücke
dennoch derart stark, daß man völlig fasziniert von
Mr. LeDoux‘ Ausdruckskraft nur bedauert, daß die
jeweilige Plattenseite schon zu Ende ist. Als ehemaliger
Rodeo-Weltmeister wußte er eben, wovon er sprach,
wenn er das Leben im Rodeo-Profizirkus, die Menschen
in dieser so eigenen Welt und deren alltägliche Sorgen
und Nöte, aber auch die Freuden des damit einhergehenden Nomadenlebens besang... Erstes Fazit: Das kann
der Vitus so richtig gut – und ob es nun schwungvoll
oder balladesk zugeht, spielt dabei keine Rolle.
Nach derart spannenden wie zugleich herrlich entspannenden Klängen spüre ich das dringende Bedürfnis,
eine weitere meiner Lieblingsplatten zu hören: Oscar
Peterson mit „My Favorite Instrument“ (MPS 15031).
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Wie ich bereits oftmals angemerkt habe, besitzt diese
Aufnahme aus den 60er Jahren absolut alles, was man
sich wünschen kann. Sie bietet insbesondere eine unglaublich intensive Atmosphäre, dazu einen gut aufgelegten, spielfreudigen, mitreißend agierenden Interpreten plus die seltene Fähigkeit, aus jedem Hörer einen
völlig faszinierten Zuhörer zu machen. Das Klavier als
Soloinstrument zeigt, ob nun im klassischen Kontext
oder im Jazz, stets die Kohärenz von Musik und Interpretation klar auf. Wenn Werk und Pianist miteinander im Einklang sind, so wie in diesem Fall zweifelsfrei
gegeben, entsteht etwas ganz besonderes – die Atmo42
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sphäre knistert förmlich. Man erlebt beim
Hören dieser LP ohne jeden Zweifel einen
genialen Musiker in einer inspirierten Sternstunde. Fraglos phantastisch. In jeder Hinsicht. Der Vitus Audio RI-100 nimmt der
Darbietung nichts von ihrer Einmaligkeit,
spielt ungemein geradeaus; er reproduziert
die mitreißende Musik in adäquater Weise,
erweist sich als kraftvoller Bolide mit ungemein viel Gespür für feinste Nuancen.
Eine Interpretation, die man wegen ihrer
musikalischen Umsetzung und Klasse einfach kennen und unbedingt mal über den
Vitus Audio gehört haben sollte, da er sie
in voller Farbkraft und Präzision zu Gehör
bringt.
Zu guter letzt in der Hörsession verschlägt
es mich noch nach Südamerika: Quilapayun
mit „Sandino“ (1983, Pläne 88339) fordern
meine Aufmerksamkeit sowie eine passende Erörterung. Eine der Eigenarten der
südamerikanischen Musik(er) ist es beispielsweise, daß eben nicht, wie hierzulande üblich, jeder Musiker, jedes Instrument
stets an derselben Stelle zu finden ist. So
wechseln auch auf dieser Scheibe praktisch
von Stück zu Stück die Positionen der Vokalinterpreten wie die der Instrumente im
Raum sowohl in Bezug auf die Vorne-/
Hinten-Ortung wie auch betreffs der Oben-/
Unten-Darstellung. Typisch ist das bei Sängern: Mal sitzt der Vokalist, dann steht er
wieder. Und es singt auch nicht immer dieselbe Person. Warum auch? Denn befreien
wir uns von der typisch europäisch-eindimensionalen Denkart, wird klar, daß die
Musiker in Südamerika die Musik als solche
einfach fließen lassen. Dabei wird dies alles,
besonders auch das, was wir als „räumliche
Darstellung“ bezeichnen, je nach Mikrophonaufstellung unterschiedlich präsentiert, was zwar
ganz selbstverständlich nachvollziehbar ist, aber mich
persönlich nicht wirklich interessiert. Denn diese Details integrieren sich mit dem mitreißenden Rhythmusgefühl der Quilapayun und den zum Teil überaus
eingängigen Melodien zu einem unwahrscheinlich
intensiven Musikerlebnis. Spannungsbögen? Klangfarben? Extension in den Enden des Frequenzspektrums?
Alles mehr als reichlich da – und das serviert der RI-100
dem Zuhörer wie auf dem Silbertablett, ohne dabei
jemals sezierend zu wirken. Zum Beispiel wäre da der
Einsatz der Siku (dieses Instrument wird im Spanischen
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Zampoña genannt). Es handelt sich hierbei um eine
Variante der Panflöte, welche aus zwei geraden, meist
durch eine Art Band fest miteinander verbundenen
Reihen von Schilfröhrchen bzw. -rohren besteht. Die
große spieltechnische Schwierigkeit besteht darin, daß
das Instrument in definierten Winkeln gekippt werden
muß – je nachdem, ob die vordere oder hintere Pfeifenreihe angeblasen werden soll. Es existieren zwei
Standard-Bauformen, deren eine sechs plus sechs, deren andere dagegen sieben plus sieben Röhren aufweist.
Erstere trägt auch die Bezeichnung „ira“ (weiblich),
wohingegen die zweite als „arka“ (männlich) bezeichnet wird. Da die männliche und die weibliche Form
der Siku niemals gleichzeitig gespielt werden dürfen,
erklingen sie abwechselnd von verschiedenen Positionen aus. Derart ist es exemplarisch auf dieser Quilapayun-Veröffentlichung zu vernehmen, was reproduktionsseitig hohe Anforderungen stellt, die der
Vitus-Verstärker gleichermaßen problemlos wie selbstverständlich erfüllt und die ungewöhnlichen Klänge
vorzüglich präsentiert. Bravo!

Familiäres Zusammenspiel

Zu den Fähigkeiten des korrespondierenden CD-Players RCD-100 habe ich mich ja in meinem Bericht in

HIFI-STARS Nummer 18 bereits ausführlich geäußert.
Nun wollte ich noch im besonderen wissen, wie das
klangliche Ergebnis der beiden Vitus-Audio-Geräte in
der Kombination ausfällt. Gibt es Synergieeffekte? Definitiv ja. Der klaren Diktion des CD-Players fügt der
Verstärker eine ruhig-gelassene, energiereiche Basis
hinzu, die in einer besonderen Art „kraftvoller Eleganz“
der Wiedergabe mündet. Diese Zusammenstellung
erlaubt ohne Euphonieeffekte die Konzentration auf
den Kern, das Wesen jeder darüber wiedergegebenen
Musik.

Praktisches Beispiel

Hinter dem ersten Werk des Projekts „Schlafes Bruder“
stehen mit Friedrich Graner und Christian Weller zwei
Produzenten, die mit „E Nomine“ bereits 1999 einiges
Aufsehen erregten. Mit „Schlafes Bruder“ steht nun die
zweite Evolutionsstufe der Zusammenarbeit am Start.
Das Konzeptalbum „Heute war GOtt nicht hier“ befaßt
sich mit den Kreuzzügen, Schicksalen von Rittern und
Knechten, Morgen- und Abendland, Liebe, Glaube,
Gier, Vergebung, Tod. Verführung, Wut, Schuld, Begreifen, Träume. Und das alles wurde in Musik umgesetzt – „Mystic Metal“ nennen die Musiker ihren Stil.
Wobei weder Verherrlichung noch Verteufelung jener
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Zeit und der seinerzeitigen Geisteshaltung in der Absicht der Macher lagen, die ihr Werk als „janusgesichtiges (Klang-)Monument“ verstanden wissen möchten.
Alles beginnt mit der „Absolution“ und endet bei „Schlafes Bruder“. Dabei wird musikalisch von den dunklen
Heavy-Gitarren des Openers bis hin zum symphonischepischen, choralgeprägten Schlußakkord samt dem
überraschenden akustischen Reprise von „Ich bin Liebe“ am Ende des Titeltracks alles ausgeschöpft, was das
Genre hergibt. Und das ist nicht wenig. Vor allem aber
wirkt das Gesamtwerk mittels der Vitus-Audio-Kombi enorm kraft- und druckvoll. Fragen entstehen erst
gar nicht, die jeweilige Aufnahmesituation wird ebenso klar wiedergegeben, als säße man dabei. Aber auch
Fehlgriffe bei der Abmischung erfahren lobenswerterweise schonungslose Offenbarung.
Wer „schönfärbende“ Produkte sucht, sollte sich anderweitig umsehen. Für Musikfreunde, die einfach nur
Musik hören wollen, ohne permanent Geräte zu tauschen, stellt sich dagegen nur noch die Frage nach dem
passenden Lautsprecher. Ob dieser nun klein oder groß
sein soll, ist lediglich ein Aspekt des persönlichen Geschmacks. Experimente dürfen hierbei ruhig in Richtung von Spendor-Lautsprechern gehen, wobei ich mir
allerdings auch Elektrostaten am Vitus Audio RI-100
sehr gut vorstellen kann.
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Auf den Punkt gebracht
Wenn es einen Vollverstärker gibt, bei dem ich
das Gefühl habe, er könnte so ziemlich jeder
lautsprecherseitigen wie musikalischen Herausforderung gewachsen sein, dann ist es dieser.

Information

Vollverstärker Vitus Audio RI-100
Preis: 9.900 €
Hersteller:
AVA Group A/S
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DK-7400 Herning
Vertrieb:
B&T hifi vertrieb GmbH
Hauptstraße 14
D-40699 Erkrath
Tel.: +49 (0) 2104-175560
E-Mail: team@bthifi.com
Internet: www.bthifi.com
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