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Die Gleichstrom-Droge
Könnte es einen CD-Spieler geben,
bei dem ich nicht daran denken
würde, dass sich „nur“ eine CD im
Laufwerk dreht? Ich hätte glatt Nein
gesagt – bis der Gold Note Favard
Anniversary aufspielte.
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Der emsige und hilfsbereite Vertreter der italienischen Marke Gold
Note meinte, als er den Spitzen-Player Favard anlieferte, allein sollte ich diesen CD-Player nicht heben. Das könnte am Ende unangenehme Folgen für die Bandscheiben haben. Ich schüttelte ungläubig
den Kopf: Wie bitte, ein CD-Player sollte nicht allein zu tragen sein?
Aber tatsächlich ist der Favard des italienischen Herstellers schon
rein äußerlich eine Ausnahmeerscheinung. Was hier als Wandler
mit integriertem Laufwerk geliefert wurde, hätte dem Erscheinungsbild jeder ausgewachsenen Endstufe zur Ehre gereicht. Mit
Außenmaßen von 44 x 23 x 40 Zentimetern in der Breite, Höhe und
Tiefe. Und mit einem Gewicht von unschlanken 30 Kilogramm.
Die Italiener haben nicht gekleckert, sondern geklotzt. Das Geheimnis dahinter ist die für einen CD-Player sehr außergewöhnliche Stromversorgung. Denn der Favard wird teilweise aus zwei
Akkus von Panasonic gespeist. Der Gleichstrom aus den Akkus
geht an die Analogabteilung und soll dort für die bestmögliche
Rausch- und Verzerrungsfreiheit sorgen. Die Akkus liefern 10 bis
18 Stunden lang feinsten Gleichstrom. Im Ruhezustand werden

sie wieder aufgeladen. Das war selbst nach zwei, drei Stunden
Hören rasch geschehen. Darüber hinaus sind acht Transformatoren und vier Röhren an der doppelten induktiven Stromversorgung beteiligt. Noch Fragen zum Gewicht?
Aber fangen wir bei einem verhältnismäßig leichten, wenn auch
nicht unwichtigen Bauteil an. Der österreichische Testhörer darf
mit leicht geschwellter Brust anmerken, dass sich die Florentiner
für den Dreher JPL2580 des österreichischen Herstellers Stream
Unlimited entschieden haben. Dieses Laufwerk aus Aluminium
fühlt sich in dem panzerartigen Gehäuse offenbar bestens aufgehoben. Die Energie der CD-Rotation wird durch die schiere Masse dieses Players stark bedämpft. Dass der mechanische Transport
ebenso eine eigene Stromversorgung hat wie die Digitalsektion
des Wandlers, versteht sich für die Italiener bei ihrem Top-Gerät
aus der Diamond Line von selbst.
Um es kurz zu machen. Dieser Transportmechanismus hat jeden
Quercheck mit Bravour bestanden. Da konnte das Philips CDM9 Pro in meinem Theta Data Basic nicht mithalten – das interne
Laufwerk des Favard hat deutlich besser aufgelöst. Ich hörte unvermittelt das allererste Klatschen auf Companion von Patricia
Barber. Die Bass-Saiten auf der Nummer zwei dieser Live-Aufnahme aus der Green Mill in Chicago sind straff gezupft und vi-
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brieren. Was ich ebenfalls zum ersten
Mal hörte: Einige Zuhörer, mögen es
drei, vier gewesen sein, haben nach der
ersten Hälfte des Bass-Solos versucht,
einen Applaus zu initiieren. Was ihnen
nicht gelungen ist, weil die Mehrheit
doch lieber den zweiten Teil dieses
wunderbaren Intros von „Use Me“ ungestört hören wollte. Dann folgte ein
kräftiger Applaus.
Der Vergleich zwischen den Laufwerken war deshalb zweifelsfrei möglich,
weil der Favard in der gelieferten Ausstattung mit einem zweiten Wandler
und zusätzlich digitalen Eingängen
ausgestattet war. Für die Bedienung
dieser Anschlüsse gibt es zwar auf der
schlichten Front des Players keine Tasten. Die Umschaltung auf diese Eingänge war aber mit der Fernbedienung
völlig problemlos. So sind sie, die Italiener. Bevor sie die edle Front ihres
Players mit unnötig vielen Knöpfen
oder Schaltern versehen, machen sie
die zusätzlichen Eingänge über die
Fernbedienung zugänglich. Die Optik
ist gerettet, der Besitzer zufrieden.
Zumal bei der Frontplatte auch darauf
geachtet wurde, dass sie völlig nichtmagnetisch ist. Sie besteht außen aus
gebürstetem Aluminium und innen
aus einer mitteldichten Faserplatte.
Übrigens empfängt der Cinch-Eingang die digitalen Signale, die von meinem Laufwerk kommen, mit 44,1 kHz
und verarbeitet sie auch so. Ja, Sie haben
richtig gelesen, nix da mit Upsampling
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Die analogen Röhrenausgangsstufen des Favard sind vollständig in Doppel-Mono-Bauweise ausgeführt.
Dazwischen sitzen das Laufwerk und die Akkustromversorgung. An der Rückseite im Bild rechts
ist die Platine mit den zusätzlichen Digitaleingängen montiert

PDF image-hifi.com 3/2014

und anderen angeblich klangverbessernden Methoden. Nein, der Favard
geht den ganz geraden Weg, egal, ob eine CD über das interne Laufwerk abgespielt wird oder die 44,1 kHz von außen
zugeliefert werden. Dieser Player verwertet genau die Daten, die von der CD
angeboten werden – und setzt nichts
drauf, wiewohl er das könnte. Denn der
zweite Wandler für externe Quellen
kann bis zu 32 Bit und 192 kHz verarbeiten. Aber eben nur, wenn das Eingangssignal selbst bereits diese Daten
liefert. CD-Format bleibt CD-Format.
Offenbar ist das zumindest einer der
goldenen Wege, mit digitalen Quellen
umzugehen: Sie so zu nehmen, wie sie
sind. Die ersten Worte in den Hörnotizen heißen „kräftig“ (aber nicht
schwulstig) und „satt“ (aber nicht
dick). Genau so, mit diesen Klammerausdrücken, ist es niedergeschrieben.
Das war schon mit sehr leichter Kost
klar, die ich dem Favard zum Aufwärmen gegönnt habe: Die Abbey Road der
Beatles. Dabei ist mir übrigens zum ersückseite zwar viele Fotos von den vier
Herren aus Liverpool zeigt, aber nirgendwo deren vier Namen festgehalten
sind. Eh klar, die Beatles eben!
Stattdessen erfährt man, dass Paul
McCartney, John Lennon, George
Harrison und Ringo Starr für dieses Album eine zweite Acht-Spur-Maschine
benötigt haben, um all die Stimmen
und Instrumente unterzubringen. Das
freilich ist bestens gelungen. Zum Beispiel der Chorus auf „Because“, den der
Gold Note-Player so feinsinnig durchzeichnet, dass man die einzelnen Stimmen zu hören glaubt. In einer großen
Breite und in einer prächtigen Fülle.
Die Class A-Ausgangsstufe mit ihren

Das Laufwerk stammt vom österreichischen Hersteller Stream Unlimited

insgesamt acht Röhren leistet dazu wohl einen substanziellen Beitrag. Ein Blick in das Innere zeigt, dass der Favard zudem in einem
strikten Dual-Mono-Design aufgebaut ist.
Ich mag CDs nicht?! Mit den Tagen und Wochen hat der Favard
diesen meinen alten Vorbehalt gehörig ins Wanken gebracht. Mit einer ganz simplen Fähigkeit, die für mich aber genau den Nerv getroffen hat. Ich habe bei keiner einzigen CD, die in dem Player lief,
auch nur eine Sekunde lang daran gedacht, dass es eben „nur“ eine
CD ist. Die Wiedergabe erschien vom Medium, der Silberscheibe,
völlig unabhängig, völlig losgelöst. Ich will mich dabei gar nicht auf
einen Vergleich mit der LP einlassen. Das ist wieder eine ganz andere Welt. Mir hat es genügt, dass ich nie dieses „digitale CD-Gefühl“
hatte. Kann man von einem CD-Player mehr wollen?
Vorstellbar ist, dass manche, die den Favard hören, einen Hauch
von Luft ganz oben vermissen. Ich habe als Vergleichsbasis in der ge-
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gebenen Preisklasse noch sehr gut den
wunderbaren Jadis Orphée im Ohr. Der
hat tatsächlich dort und da den nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass er ganz
oben schlichtweg phänomenal auflöst.
Luft nach oben, Ende nie sozusagen. Das
wäre im direkten Vergleich mit dem Favard sicher hörbar gewesen. Zum Beispiel bei Rickie Lee Jones. Ihre „Pink Flamingos“ waren über den Jadis wohl
noch ein bisschen mehr „pink“.
Aber, und dieses Aber ist ein großes:
Der Favard konterte mit Fundament
und mit einer derart traumhaften Ruhe, dass er dem Franzosen absolut Paroli bieten konnte. Dieses vielleicht
schwer definierbare, aber zweifelsfreie
Gefühl „Hier läuft doch keine CD!“ ist
mir vom Jadis so einprägsam nicht in
Erinnerung. Da scheint doch der Batteriestrom noch einmal eine ganz neue
Qualität ins Spiel zu bringen. „Was
hier absolut nicht zu hören ist, sind digitale Artefakte oder irgendeine Form
von Nervosität oder Unruhe“, heißt es
im Hörprotokoll – wo gleich darauf
dann doch noch ein Bezug zur LP

Oben: Die aufwendige Akkustromversorgung
(unter bedämpfter Abdeckplatte) inklusive
der Relaisschaltung. Die Doppelmonoakkus
garantieren eine lange Spieldauer
Mitte: Blick auf eines der beiden Ausgangsboards. Insgesamt arbeiten zwölf Röhren
(NOS) im Favard. Ausgekoppelt wird über
Clarity Caps der neuesten Generation
Unten: Das Digitalboard ist das Gehirn des
Favard. Auch der High-Speed USB-Eingang
und die aufwendige Quarzsteuerung (Zero
clock) befinden sich auf dieser Platine
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steht: „Irgendwie klingt da nichts nach
Bits und Bytes. Es hört sich eher an wie
eine Schallplatte ohne Knistern.“
Hören wir noch einmal genau auf
„Pink Flamingos“ hin. Der Favard arbeitet die Kopfstimme der Sängerin
sehr präsent heraus. Man könnte aber
meinen, dass sie eine Spur weniger hell
und spitz klingt, als sie auch klingen
kann. Fehlt also die scharfe, die kratzbürstige Rickie? Wenn wir das Hörvergnügen als entscheidenden Maßstab
nehmen, absolut nicht. Denn der Gold
Note hat seine ganz persönliche Note,
wie er den Hörer solche Randnotizen
aus dem Pflichtenheft des HiFi-Handbuchs vergessen lässt. Bei ihm ist diese
Stimme geradezu mystisch, eine ganz
eigene Mischung aus femininer Zerbrechlichkeit und feministischer Hartnäckigkeit. Das Flirren im Hintergrund
habe ich als „urwaldig“ vernommen,
was wieder an diese sphärischen Töne
anknüpft, die der Gold Note fähig ist
hervorzubringen.
Trefflich hat sich diese Qualität bei
der „Misa Criolla“ mit Mercedes Sosa
gezeigt. Die Sängerin, die diese spirituellen Lieder mit großer Inbrunst vorträgt, behält auch in den Höhen die
Kraft und den Schmelz ihrer Stimme.
Genau achtet der Favard auf den Hall,
der die Stimme umgibt. Auch der Chor
ist in eine tiefe Räumlichkeit getaucht.
Dieser in sich ruhende Chor ist auf einer Wellenlänge mit dem CD-Player,
der allein schon durch seine schiere
Masse in sich ruht. „Der Chor trägt den
Ton, und der Favard trägt den Chor“,
könnte man sagen.
Der Gold Note findet immer noch etwas, was er zum Klingen bringen kann,
wo andere CD-Player längst ins Aggres-

Der Favard ist mit 6N1 Röhren ausgestattet (oben). Jeweils eine Röhrengleichrichterplatine (unten) ist einer Ausgangsstufe zugeordnet
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sive kippen. Erfahrungsgemäß ist es extrem schwierig, einem Gerät in der
Wiedergabekette, das zur Härte tendiert, diese auszutreiben. Viel leichter
gestaltete sich der Versuch, dem Gold
Note etwa durch die richtigen Strippen
– konkret standen Silberkabel von Audio Note zur Verfügung – das eine oder
andere Quäntchen Auflösung herauszulocken. Das ist auch bestens gelungen, ohne dass der Favard jemals hart,
lästig oder kalt geworden wäre. Nein, eine Kälte wie von Eiszapfen ist diesem
Italiener fremd. Wenn eine Aufnahme
schon klirrende Kälte verlangt – denken
wir an Rickies „Pink Flamingos“ –,
dann lässt dieser CD-Player die Schneekristalle im Sonnenschein glitzern. Es
ist die versöhnliche Kälte eines strahlenden klaren Wintertags.
Um aber nicht missverstanden zu
werden: Irgendeine Not, was die Auflösung betrifft, hat dieser Player nun
wirklich nicht. Es war im Gegenteil
höchst erstaunlich, wie er etwa auf dem
Carmen-Querschnitt mit Teresa Berganza und dem kürzlich verstobenen
Dirigenten Claudio Abbado (Deutsche
Grammophon) bei Nummer acht das

Rumoren und die Hintergrundgespräche im Wirtshaus voll ausleuchtete – sogar schon bei sehr leisem Hören. Dem Favard bleibt
nichts verborgen. Deutlich war auf Obsession von Beni Schmid
(Oehm Classics OC 554) zu hören, dass der Salzburger Geiger von
internationalem Rang immer wieder hörbar Luft holt.
Naturgemäß hatte der italienische Player eine helle Freude an der
Hommage à Grappelli, die Schmid auf dieser CD verewigte. Bei
„Swing 39“ quellen der Geiger und der CD-Spieler geradezu über
vor swingender Spielfreude. Sehr stimmig war dabei die Balance der
drei Instrumente: Geige, Bass und Schlagzeug. Dabei zeigte sich
deutlich, dass der Gold Note im Bass nichts aufträgt. Er kann einen
leicht gezupften akustischen Bass ganz locker und luftig klingen lassen. „Und präzise sowieso“, steht in den Hörnotizen. Auf „Tears“
zupft Ernst Reijseger straff sein Cello, stoisch gibt die Gitarre von
Biréli Lagrène den Rhythmus vor. Der Gold Note unterstützt ihn
dabei, weil bei dem Italiener nichts aus dem Tritt gerät.
Aufgefallen ist auch, wie genau der Favard jedes Studio bis in den
letzten Winkel durchschaut. Kein Tonmeister kann ihm etwas vormachen. Wo Hall ist, ist Hall, wenn ein Instrument aus einer anderen akustischen Umgebung dazugemischt wurde, klingt es auch anders. Ja, das Gesamtbild, das dieser Player liefert, ist kräftig und
füllig. Aber es bleibt immer das Gefühl, dass diese barocke Pracht
letztendlich aus vielen, vielen Details besteht, aus Hunderten kleinen Farbtupfern, die der Favard akribisch genau wahrnimmt. Er
macht das aber aus der richtigen Distanz, sodass sich diese Tupfer
immer zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügen.
160 Stunden Handarbeit stecken laut Hersteller im Favard, was
auch den Preis von fast 13000 Euro für die Grundausstattung ohne weitere Anschlüsse begründet. Die Version mit dem zweiten in-

Vorbildlich gegliedertes Anschlussfeld an der Rückseite.
Links und rechts die analogen
Ausgänge in XLR und Cinch. In
der Mitte oben die zusätzlichen
digitalen Eingänge inklusive
High-Speed-USB. Darunter der
digitale Ausgang

ternen Wandler, der die Spielmöglichkeiten auf vier frei wählbare digitale
Eingänge ((TOS-Link, ASU-EBU, XLR,
RCA) und einen USB-Eingang erhöht,
kommt auf 15450 Euro. Damit erwirbt
der Besitzer eine weitestgehende Zukunftssicherheit für alle digitalen
Quellen, seien es Downloads mit einer
Auflösung bis zu 32 Bit und 192 kHz,
sei es ein Internetradio oder ein entsprechender Streamer.
Wie meint Rickie Lee Jones? Just give
me time to learn to grow. Diese Zeit, um
wachsen zu lernen, wurde dem Favard
deutlich gegeben. Er ist physisch ein
Schwergewicht und musikalisch in jeder
Hinsicht reif und erwachsen. Zumal
mich jede Gegenprobe wieder zu der Erkenntnis führte, dass hier absolut kein
Detail einem wie immer gearteten
Schönklang geopfert wird.
Ein treffliches Beispiel waren die extremen Dissonanzen auf Enchanting Ravel,
einer Einspielung der New Yorker Pianistin Andrea Anderson auf Klavier Records (KCD-11016). Mit seinen Valses
Nobles et Sentimentales wollte Maurice
Ravel Walzer im Stil von Franz Schubert
schreiben. Er hat aber die Walzerharmonie derart extrem mit Dissonanzen ausgereizt, dass es bei der Erstaufführung
Buh-Rufe gab. Den Favard konnte Ravel
damit nicht aus der Reserve locken. Der
brachte die Dissonanzen so schrill zu
Gehör, wie der Komponist sie aufgeschrieben hat. Höchst bemerkenswert
war, wie der Italiener zwischen den oberen und unteren Oktaven des Klaviers
unterscheiden kann. Man hatte richtiggehend das Gefühl – wie es ja auch
tatsächlich ist –, dass die kürzeren Saiten
oben durch wesentlich kleinere Hämmerchen angeschlagen wurden. Sic! So

genau ist dieser CD-Player. Das sollte der Italiener abschließend
auch noch einmal bei einem großen Orchester beweisen. Die Neunte von Gustav Mahler mit Rudolf Barshai und dem Radio-Symphonieorchester Moskau (BIS-CD 632) war dafür gerade recht.
Der Player leuchtete das breit schwelgende Andante bis in die
Ecken eines tief gestaffelten orchestralen Raumes aus. Ganz hinten
waren auf einer Reihe nebeneinander die Bläser aufgefädelt. Der
Dynamikumfang kam mit voller Wucht ins Wohnzimmer, was
zeitweise einen leichten Linksdreh am Lautstärkeknopf erforderte. Der Favard fühlt sich richtig wohl im Getümmel eines MahlerOrchesters, er vergisst dabei aber nie, das Augenmerk des Hörers
genau auf des jeweilige musikalische Hauptgeschehen zu lenken.
Ja, dieser CD-Player ist ein Gerät mit Röhren-Ausgangsstufen. Ja,
dieser CD-Player ist ein Italiener. Aber zweimal Nein, wenn jemand meinen sollte, dass dem Favard auch nur irgendetwas entginge, was von der Quelle kommt. Dass er manches vielleicht
nicht ganz so aufgeregt darbietet, wie manch tendenziell nervöser
CD-Player, ist kein Manko, sondern die persönliche Note des Favard. Die CD wird hier nicht als flatterhaftes Medium wiedergegeben, das sich unruhig im Laufwerk dreht. Der Favard bietet Musik dar wie einen ruhenden See und lässt in eine schillernde Tiefe
mit allen nur denkbaren Farbtönen blicken.
Ein Mastermind der musikalischen CD-Wiedergabe.
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Digital-Eingänge: 4 x S/PDIF koaxial
(Cinch), USB 3.0 Analog-Ausgänge: 2 x
Line, unsymmetrisch (Cinch), symmetrisch
(XLR) Digital-Ausgang: 1 x S/PDIF koaxial
(Cinch) Besonderheiten: Röhrenausgangsstufe in Class A, aufrüstbar mit zweitem
Wandler für externe Quellen mit 32 Bit 196 kHz, vier digitale Eingänge frei konfigurierbar, Akku-Stromversorgung Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (-3 dB) Ausgangsspannung: 2,5 V Ausgangsimpedanz: 50 Ohm Maße (B/H/T): 44/23/40 cm Gewicht: 30 kg Preis: 12900 Euro, Version mit zweitem Wandler: 15450 Euro
Kontakt: World of Highend, Sand 46, A-4650 Lambach, Österreich, Telefon
0043/699/19696164, www.highend-stereo-cinema.at
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