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Media Markt - Ich bin doch nicht blöd - Bericht vom 18.06.2009
Eigentlich war mein Aufenthalt im Media Markt ganz anders geplant als wie es kam. Was geschah?
Auf der Suche nach einem neuen Notebook musste ich am "High End" Bereich des Marktes vorbei
und wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so einfach vorbeilaufen kann ohne nachzuschauen was
es (Neues) gibt. Ach ja, bald hätte ich es vergessen, zuvor gab es noch einen kleinen Stand mit dem
Logo "BOSE". Der vom Media Markt abonnierte BOSE Vertreter drehte sich umher und lächelte - bis
er mich plötzlich sah. Gekonnt wendete er sich von mir weg und hoffte innerlich - sprich mich nicht an,
geh weiter, sprich mich nicht an - nun ja, sein Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Glück gehabt!
Angekommen im High End Bereich, stand vor mir ein junges Ehepaar. Sie erkundigten sich gerade
nach neuen Lautsprechern incl. Receiver mit THX-Lizenz. Eigentlich nichts ungewöhnliches, da ich
aber schon mal da war, gesellte ich mich dazu und lauschte auf die intensive Fachberatung des geschulten Verkäufers.

Ehepaar

Was ist nun eigentlich THX?

Berater

„THX braucht man nicht!” lieber Komponenten ohne THX-Lizenzierung.
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Sie beraten gegen THX. Warum? Fast alle Hersteller von AV-Komponenten
bieten doch inzwischen THX-lizenzierte Geräte an?
Man merkte sofort, dass meine Zwischenfrage dem Verkäufer eigentlich gar
nicht so recht war. Aber weiter…

Berater

Weil THX-Geräte nur mehr Geld kosten und nicht mehr dafür bieten.
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Keineswegs. THX ist ein Qualitätsstandard für Heimkinosysteme, der dafür
sorgt, dass Film-Soundtracks im Wohnzimmer genauso dynamisch, druckvoll
und authentisch wiedergegeben werden, wie es sich der Toningenieur und
Regisseur bei der Ton-Abmischung im Studio vorgestellt haben. Der Sound ist
also garantiert besser als in Heimkinos ohne THX-Lizenz.

Berater

Aber was THX-Geräte leisten, können solche ohne THX-Lizenz doch auch.
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Da sind Sie nicht richtig informiert. Die THX-Vorgaben stellen sicher, dass
THX-Heimkino-Komponenten optimal zueinander passen. Zum Beispiel legt
THX die Übergangsfrequenz zwischen Satelliten und Subwoofer auf 80 Hertz
fest. Entsprechend genügt nur eine bestimmte Einstellung im Receiver-Setup,
und die angeschlossenen Lautsprecher kommen bestens miteinander aus.

Berater

Nun gut…
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Zum zweiten garantiert THX, dass DVD Soundtracks im Heimkino optimal klingen. Denn der Sound wird in den Studios der Filmproduzenten für die Wiedergabe in großen Kinosälen abgemischt. Dort sitzt der Zuschauer viel weiter weg
von der Leinwand als zu Hause.

Ein Beispiel:

Damit die Kinobesucher auch in der letzten Reihe jedes Wort der Schauspieler
gut verstehen, werden die hohen Frequenzen im Soundtrack angehoben,
sprich lauter aufgenommen. Im Wohnzimmer klingen sie dann zu hell und
scharf - weshalb die THX-Schaltung in den Receivern die Hochtonwiedergabe
im passenden Maß dämpft.
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Berater

Und entsprechend dumpf klingen dann Musik-CDs!
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Natürlich nicht! Die THX-Elektronik ist ja ausschließlich bei der Wiedergabe von
Film-Soundtracks aktiv. Somit klingt auch Musik über ein THX-System hervorragend.

Berater

Aber THX-Boxen sind doch nicht für Musik geeignet. Sonst würden ja viel mehr
Hersteller welche anbieten.
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Wer hat Ihnen denn diesen Bären aufgebunden? THX-Lautsprecher geben
sowohl DVD-Soundtracks als auch jede Stereo-Audioquelle in exzellenter Qualität wieder. THX-Boxen klingen auch im Stereo-Betrieb sogar meist besser als
„normale” Lautsprecher. Und dass es so wenig Hersteller von THXLautsprechern gibt, hat einen sehr einleuchtenden Grund. Die THX-Lizenz wird
nicht an jeden x-beliebigen Hersteller und dessen Produkte vergeben! Die
THX-Anforderungen sind vor allem für Lautsprechersysteme derart hoch, dass
manch namhafte Boxenmarke seit langem vergeblich versucht oder viele Jahre
dafür benötigt, THX-lizenzierte Lautsprecher zu entwickeln.

Berater

Das wusste ich natürlich nicht. Über solch interessante Hintergründe hat noch
keiner mit mir gesprochen. Da werde ich meine Beratung zu THX-Systemen
doch gründlich überdenken müssen...
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... das wird ihre zukünftige Kundschaft sicher erfreuen.

Ehepaar

Wir bedanken uns herzlich für das aufklärende Gespräch.

Nach reichlichen 30 Minuten war unser Gespräch erfolgreich/erfolglos beendet. Das Ehepaar hatte ich
anschließend an meinen Händler des Vertrauens weiter empfohlen.
Wie gesagt, da ich gerade hier bin könnte ich den BOSE Vertreter nach der neuen LautsprecherEntwicklung mit modernster Laser-Technologie, dem Klippel-Analyser-System (http://www.klippel.de/)
befragen! Lieber nicht, eigentlich wollte ich mich ja über einen neuen Notebook "fachmännisch" beraten lassen!
Lasse ich hiermit auch sein, denn "Ich bin doch nicht blöd".
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