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D
as Leben eines Testers wird immer dann ein Stück weit

einfacher, wenn sich Produkte aus einer Familie ankün-

digen, die bereits bekannt ist. Wie beispielsweise Magi-

cos A-Serie, aus der mich sowohl die kompakte A1 (Ausgabe

2/2020) als auch der mittlere Standlautsprecher A3 (3/2019) nach-

haltig überzeugen konnten. Jetzt kommt mit der Nummer fünf das

schwarz glänzende Alphatier zur Schallwandlung. Was soll da

schon passieren? Bei Lautsprechern ist es doch ähnlich wie beim

Wein. Es gibt unglaublich viele Winzer, unterschiedliche Reben,

Anbauorte und Geheimnisse rund ums Keltern. Zudem gibt es

auch nicht den einen Rebensaft, der allen schmeckt. Aber sehr

wohl setzen die Weinbauer einen eigenen Qualitätsstandard, der

zwischen Supermarkt-Palette und Luxus-Unikat angesiedelt ist. 

Seit rund 16 Jahren steht Magico für die Erzeugung edelster

Klang-Tropfen. Über Jahre war das Erleben der Ausnahme-Perfor-

mance dieser Lautsprecher einem kleinen, exklusiven und audio-

philen Publikum vorbehalten. Schon lange wurde Firmengründer

Alon Wolf bedrängt, eine günstigere Serie zu schaffen. Für einen

08/15-Hersteller ist diese Aufgabe nicht schwer zu lösen: Preis-

wertere, weil in höherer Stückzahl produzierte und/oder mit

geringerem Materialeinsatz gefertigte Gehäuse und Chassis kom-

biniert man mit einer einfacheren Weiche, fertig ist die Ein-

stiegsserie. Aber Magico gilt als einer der weltweit führenden Her-

steller von High-End-Lautsprechern und hat folglich einen Ruf zu

verlieren. Die Amerikaner setzen technische und klangliche Stan-

dards, wie also soll eine »Einsteiger«-Linie funktionieren? Sie

muss zum einen den haptischen »Spirit« der Top-Modelle ver-

breiten und deren Klang-DNA beinhalten, darf sich aber den

größeren Geschwistern nicht zu dicht an die Fersen heften. Im Fal-

le der A1 und der A3 ist diese Gratwanderung gut gelungen. 

Äußerst kultiviert wirkt das schwarze Aluminium-Gehäuse der

A5, einem Klangkörper aus immerhin 82 Kilogramm Material.

Bei aller Schlichtheit der Form macht die handwerkliche Umset-

zung nachhaltigen Eindruck auf mich. Die Verstei-

fungen im Innern sowie deren Anordnung stam-

men aus der größeren Q-Serie. Getragen wird die

Konstruktion von vier soliden Spikes, die in Dimen-

sion und Perfektion wohl einzigartig am Markt sind

und für die ideale akustische Ankopplung sorgen. 

Weder Chassis noch Weiche sind alte und even-

tuell nur adaptierte Bekannte. Magico entwickelt

und forscht kontinuierlich; hat etwas Serienreife er-

langt, wird es auch verwendet. So wie zum Beispiel

der neue 12,7-Zentimeter-Mitteltöner. Membran-

material ist nach wie vor Nanographene-Kohlefaser,

dessen geänderte Zusammensetzung die Relation

zwischen Steifigkeit und Gewicht ein weiteres Mal

verbessert. Die neue beschichtete Schaumstoff-

Sicke soll nicht nur dauerhaft haltbar sein, sondern

dank geringsten mechanischen Verlusten auch dem

Impulsverhalten zugute kommen und geringe Ver-

zerrungswerte ermöglichen. Im Unterschied zur

A3 mit zwei 18er-Tieftönern arbeiten im geschlosse-

nen Gehäuse der A5 drei 23er-Bässe, alle bestückt

mit einer hochsteifen Nanographene-Kohlefaser-

membran. Die Schwingspulen mit Wicklungen aus

reinem Titan – sie haben einen Durchmesser von

fast 13 Zentimetern – tauchen in antriebsstarke

Magnetsysteme ein. Mit Unterstützung massiver

Rechenpower, die thermische, elektromagnetische

und mechanische Parameter erfasst, hat Magico die

Abstrahleigenschaften optimiert. 

Mit der im eigenen, mit Hightech-Materialien be-

dämpften Gehäuse sitzenden 28-Millimeter-Beryl-

lium-Kalotte gibt es dann doch ein sehr gut bekann-

tes Chassis zu entdecken. An ihrer Belastbarkeit, den

dynamischen Fähigkeiten und dem geringen Ver-

zerrungsniveau gab es schlicht nichts zu verbessern.

Die auf Phasenlinearität optimierte Frequenzweiche

arbeitet mit 24 Dezibel Flankensteilheit und ist un-

ter anderem mit Bauteilen von Mundorf bestückt,

darunter sind auch die nagelneuen »MRes Ultra«-

Widerstände, die dank ihrer auffälligen roten Farbe

sofort ins Auge stechen. Magico ist der erste Herstel-

ler, der diese aus Kupfer/Manganin-Folie gefertigten

Bauelemente einsetzt. Kerntugend ist nach Angaben

Mit der A5 hat Magico ein innovatives Laut-

sprecher-Meisterwerk geschaffen – mit reichlich

Membranfläche und geschlossenem Gehäuse.
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hörte sich an, als hätte jemand eine Pla-

ne über die Musiker geworfen. Es ist mir

auch ein Rätsel, wie die A5 derart ein-

drucksvoll für ein Mehr an dynamischer

Bandbreite sorgen kann. Die »Mond-

scheinsonate« in der Interpretation der

Jazzrausch Big Band zeigt dies beispiel-

haft, denn über die Magico spielen die

Bläser jeweils leiser und lauter als über

andere Schallwandler. Das Schlagzeug

wirkt schneller und ist auf jeden Fall

konturierter, auch der pulsierende Bass

ist an Präzision nicht zu toppen – das ha-

be ich zuvor nicht einmal in annähernd

vergleichbarer Form gehört. 

Doch dann kam der Tag, der alles än-

derte: Es begann mit der harmlosen An-

kündigung einer Speditions-Lieferung.

Nach dem Auspacken standen der CD-

Spieler SDR-4000 SV, der Vorverstärker

DMC-30 SC und die ebenfalls für einen

Test vorgesehene Stereoendstufe DMA-

250 S3 aus dem Hause Spectral inklusi-

ve passender MIT-Verkabelung in mei-

nem Hörraum. Spectral! Hatte Wilfried

Kress nicht einmal schwarz auf weiß

konstatiert, »dass es Verstärker gibt –

und Spectral«? Wie recht er damit hat,

sollte ich bald erfahren. 

Erinnern Sie sich an den Moment,

wenn Raumschiffe in Science-Fiction-

des Kölner Herstellers die Ab-

wesenheit jeglicher Verzer-

rungen, welche andere Bau-

formen von Widerständen

aufweisen sollen. 

Kraft und Konzentration

sind vonnöten, um die Magico

in den Hörraum zu bringen,

aus ihrer Verpackung zu be-

freien und am Hörplatz aus-

zurichten. Letzteres funktio-

niert zunächst am besten

ohne Spikes und ist auch kein

Hexenwerk, denn die A5 ist

zum Glück keine Diva. Aller-

dings besitzt sie erheblich größeres

Klangpotential, als zunächst absehbar

war. Immerhin war der Edel-Vollverstär-

ker Pass INT-60 im Einsatz, und ich war

bereits in den ersten Stunden mit der

Magico erstaunt, welche Darbietung die-

ses schwarze Kaliber sowohl mit dem

Clearaudio Anniversary als auch mit mei-

nem Marantz-SACD-Player ablieferte.

Klar gibt es Einspieleffekte und auch im-

mer das Potential zur weiteren Optimie-

rung, aber die Motivation dafür wollte

sich nicht so recht einstellen. Denn die

Magico A5 machte vom ersten Moment

an Musik. Und wie! Vertraute Alben wie

»Get Rhythm« von Ry Cooder sind plötz-

lich nicht wiederzuerkennen. Es gibt

deutlich mehr Dynamik, und der Bass-

bereich kommt einer Sensation gleich –

tief, druckvoll, knochentrocken und mit

anmachender physischer Wucht. In stär-

kerem Maße als die beiden kleineren Ge-

schwister öffnet die A5 das Fenster zur

Musik noch weiter und setzt mit ihrer of-

fenen und klaren Spielweise Maßstäbe. 

Geradezu exemplarisch ist ihr Hoch-

tonbereich. Als ich meine Arbeitslaut-

sprecher zu einem kurzen Vergleich her-

anzog, mutmaßte ich schon, dass deren

Hochtöner nicht mitspielen, denn es

In der Qualität der Chassis ist die Kern-

kompetenz von Magico begründet.

Links der neue Mitteltöner mit Nano-

graphene-Kohlefasermembran und

Doppel-Magnet-System.
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Filmen von Normal- auf Lichtgeschwindigkeit be-

schleunigen? So ist es mir an meinem Hörplatz ergan-

gen. Ahnungslos legte ich das Livealbum »In Concert«

von Dead Can Dance in den Spectral-Player, es sollte ja

schließlich ein vorsichtiger Erstkontakt werden. In

einer 2013 veröffentlichten Konzertkritik war Folgen-

des zu lesen: »Der faszinierende Charakter eines Auf-

tritts von Dead Can Dance wirkt nicht zuletzt deshalb

so einzigartig, weil sich dessen besondere Atmosphäre

außerhalb eines Konzertsaals kaum rekonstruieren

lässt.« Dieser Aussage widerspreche ich heute im An-

gesicht von Spectral-Elektronik und Magico A5 vehe-

ment. Zwei magische Konzertstunden sind wieder le-
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So wie der Heilige

Gral zu wahren Wun-

dern fähig gewesen

sein soll, verhält es sich auch mit dem

Klang der Magico A5. Immenser Mate-

rialaufwand, zu Ende gedachte und in-

novative Technik sowie der unbedingte

Wille, die Spitze zu besetzen, sind in der

A5 genial vereint. Sie setzt klanglich der-

art hohe Maßstäbe, dass Alon Wolf und

sein Team den Wettbewerb bereits von

ihrer A-Klasse aus im Rückspiegel be-

trachten können. Olaf Sturm ■

Fazit

bendig, die Bilder des Events sind in

meinem Kopf gespeichert, und mit dem

jetzt realistischen Soundtrack ist der Ge-

nuss perfekt. 

Vermeintlich unspektakulärer geht es

zu, wenn Fausto Mesolella mit hoher

Kunstfertigkeit die Saiten seiner Gitarre

zupft. Kein Ton ist Zufall, der Nachhall

ist klar seiner Ursache zuzuordnen, und

der Raum ist einfach da – nicht zu klein,

nicht zu groß, sondern der Aufnahme-

realität entsprechend. Mit zunehmender

Hördauer wird mir immer klarer, dass

Spectral und Magico eine wunderbare

Symbiose eingehen und zu hundert Pro-

zent das regenerieren, was in der Rille

oder in Nullen und Einsen abgespeichert

ist. Dieses 1:1-Verhältnis zwischen aufge-

zeichneter und wiedergegebener Musik

ist das klassische High-End-Versprechen

– auf dessen Einlösung in dieser Quali-

tät ich vier Jahrzehnte warten musste. 

Im Dezember jährt sich der Geburts-

tag Ludwig van Beethovens zum 250.

Mal, und ich erinnere mich daran, wie

ich vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal

dessen neunte Symphonie mit dem Or-

chestre Révolutionaire Et Romantique

unter John Eliot Gardiner über eine An-

lage aus Mark-Levinson-Elektronik und

Audiodata-Lautsprechern gehört habe.

»First impression counts« gilt eben auch

bei Klangeindrücken. Aber einen derar-

tigen technischen Entwicklungssprung

in einer solchen Dramatik wahrzuneh-

men, kam für mich doch überraschend.

Es ist genau dieselbe CD wie damals.

Und doch spielt das Orchester jetzt le-

bendiger, die Klangfarben erstrahlen

leuchtender, und das Spektrum scheint

sowohl in den unteren als auch höheren

Oktaven erweitert. Ändere ich auch nur

ein Detail an der penibel abgestimmten

Anlage aus Magico und Spectral sind die

Auswirkungen sofort hörbar.

Labor-Report

Ein hochinteressanter Lautsprecher, der

so manches anders macht als andere.

Zum einen geht die Offenheit der A5

nicht mit einem überzogenen Hochton

einher, im Gegenteil. Am anderen Ende

des Spektrums bleibt die Magico auch im

kleinen Messraum sehr präzise, hier zahlt

sich das geschlossene Gehäuse aus. Die

Senke um 300 Hertz ist dem 1m-Messab-

stand geschuldet, die Linearität der A5

liegt bei ±2,1dB für das horizontale Ab-

strahlverhalten und bei ±1,6dB unter 15

Grad. Die Empfindlichkeit beträgt 88,5dB

(2,83V /1m, 700-5.000 Hz). ■

Frequenzgang horizontal 0°/15°/30°

Impedanz Magico A5

Wasserfall Magico A5

Tonale Balance im Raum, auf Achse 

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Minimum: 2,5 Ω @ 94 Hz

Magico
A5

BxHxT 27 x 114 x 38 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 29.500 Euro

Vertrieb Audio Components 

Harderweg 1

22549 Hamburg

Telefon 040 - 401130380
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