
Selten hat der Autor so daneben 
gelegen. Bei der Vorführung 
der neuen Standlautsprecher 

Apertura Edena Evolution beim 
Schweizer Importeur Pathos Audio 
stellte er natürlich auch die Frage nach 
dem Preis. Therese Ineichen, zusam-
men mit Ehemann Johannes die Ge-
schicke von Pathos lenkend und mit 
feinem Gehör ausgestattet, antworte-
te mit unbewegtem Gesicht: 9500 
Franken. Ein Stückpreis, den der 
Schreiber dieser Zeilen – nach Jahr-
zehnten fortdauernder Preis-Steige-
rungen insbesondere bei Lautspre-
chern noch ganz andere Summen ge-
wohnt – angesichts der superben 
Klangvorstellung und dem ganz wun-
dervollen Finish ebenso ungerührt 
goutierte und notierte. Nur die Tester-
Routine liess kurz nachhaken: «Das 
Stück?» Die Antwort: «Das Paar!» 
brachte ihn dann doch ein wenig aus 
der Fassung. 

Immerhin handelt es sich bei der fei-
nen Französin um das Geschöpf einer 
echten Manufaktur. In Héric, in der 
Nähe von Nantes in Frankreichs rau-
em Norden, entwickeln Christian Yvon 
und Eric Poyer mit viel Feinsinn Ihre 
Lautsprecher, vom kompakten Moni-
tor Swing bis zur grössten Standbox 
Enigma MKII alles Zweiwege-Konst-
ruktionen. Die Swing und die Stand-
box Sensa überantworten den Hoch-

Apertura bringt französischen 

Charme in die Schweiz. Für 

Champagner-Laune sorgen 

sowohl die exquisite Optik als 

auch der hinreissende Klang 

– zu einem erstaunlichen 

Preis. Wir hörten die Edena 

Evolution - á votre santé! 

Feine FranzöSin

tonbereich noch Ring-Radiatoren, die 
ebenfalls schlanken Säulen Armonia 
Evolution (frisch getestet in stereoplay 
5/22), Edena Evolution, Adamante und 
Enigma MKII sowie die auf eigenem 
Ständer daherkommende kompakte 
Kayla dagegen jeweils Bändchen. 

Die richtige höhe
Dieser Art Hochtöner sagen High En-
der ein fantastisches Ein- und Aus-
schwingverhalten sowie feste Impuls-
treue nach. Kunststück, bei der ge-
genüber gewöhnlichen Kalotten er-
heblich geringeren dynamischen Mas-
se der Membran. Im Falle der Edena 
ein hauchdünner, acht Millimeter brei-
ter und 120 Millimeter hoher Alumini-
umstreifen, der lediglich oben und un-
ten in dem von starken Rückraum-Ma-
gneten gebildeten Feld aufgehängt 
ist. Diese so genannten «echten» 
Bändchen bündeln, bei recht weiter 
horizontaler Streuung, den abgestrahl-
ten Schall in der Vertikalen recht stark. 
Deshalb spielt die Ausrichtung des 
Hörplatzes – möglichst exakt auf Hö-
he Hochtöners, der auf Wunsch mit 
einer eineckig gerundeten, magne-
tisch haftenden Abdeckung kaschiert 
wird – eine entscheidende Rolle für 
das klangliche Erlebnis.

Die ohne Abdeckung sichtbare Öff-
nung neben dem Hochtöner dient 
nicht etwa als solche für den vom 22 

gentliche Bassreflexöffnung findet 
sich auf der Rückseite oberhalb des 
Single-Wiring-Terminals (siehe Abbil-
dung auf der nächsten Seite). Das Ge-
häuse teilt sich innerlich in sieben 
Kammern, wobei die konvexen aus 

Zentimeter durchmessenden Tiefmit-
teltöner ins Gehäuseinnere abgestahl-
ten Schalls, sondern die Filzapplikatio-
nen darin dienen dazu, unerwünschte 
Gehäusereflektionen seitens des 
Hochtöners zu unterbinden. Die ei-

Feiner FuSS: Die grazilen wie stabilen 
Ausleger verhelfen zu festem Stand. 

Feine auFlöSung:  
Der Bändchenhochtöner ist ein Markenzeichen der höherwertigen Apertura- 
Lautsprecher. In der Edina Evolution schwingt ein 8 x 120 mm grosser Alu-Streifen.
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mehreren MDF-Schichten aufgebau-
ten und sehr schön lackierten Aussen-
wände satte 25 mm stark sind,  Bo-
den- und Deckplatte sogar 44 mm. 
Die Bodenplatte lenkt verbliebene 
Schwingungen über einen Zentral-
spike in den Boden, Schonuntersetzer 
liegt bei. Die Kugel-gelagerten Ausle-
ger mit Spikes dienen der kippfesten, 
exakt waagerechten Ausrichtung. In 
Bezug auf Wandabstand (etwa 30 
Zentimeter), Hörabstand (nicht über 
4,5 Meter) und Einwinkelung (wird 
durch die Gehäuseform bereits  vorge-
geben, Hochtöner nach innen) findet 
der Nutzer schnell die optimale Positi-
on für die Lautsprecher.

Auf hohem NiveAu
Ist die richtige Position gefunden, 
kann man mit diesen Boxen Musik-
wiedergabe auf sehr hohem Niveau 
geniessen. Insbesondere die seidi-
gen, unaufdringlichen, aber wunder-

voll präsenten und transparenten Hö-
hen lassen – siehe Einstieg – ein viel 
teureres Boxenpaar vermuten. Die ex-
zellente Bogenarbeit und kraftvolle 
Tongebung von Solistin Vilde Frang im 
Violinkonzert von Jean Sibelius arbei-
tete die Apertura vorbildlich heraus. 
Von der hohen Kunst des Lautspre-
cherbaus zeugte auch die bruchlose 
Anbindung von Konus und Bändchen 
– der «Register-Ausgleich» funktio-
nierte exzellent. Rasante Klavierläufe 
oder auch exotische Klangfarben-
Kombinationen gelangen der feinen 
Französin vorbildlich. Da brach kein 
Frequenzbereich heraus, da drängelte 
sich keine Oktave nach vorne. Im Ge-
genteil: Eine dermassen homogene 
Geschlossenheit bekommt man in 
dieser Grössenklasse selbst heute nur 
selten geboten. 

Wie für gelungene Zweiwege-Kon-
struktionen typisch, vermochte sie in 
der räumlichen Abbildung mit ihren 
sauber gezirkelten Dimensionen zu 
überzeugen. Die Edena, angesteuert 
von feiner Elektronik aus dem engli-
schen Hause Leema (Q4/21),  bildete 
auch in der Tiefe sehr stabil ab. Das 
«Wandern» von Instrumentengrup-
pen nach vorne oder hinten je nach 
Tonlage blieb aus. In die absolute 
Tiefe des Basses vermochte sie zu-
dem recht weit vorzudringen. Dass 
sie die Subkontra-Oktave wie die 
meisten ihrer ähnlich grossen Mit-
bewerberinnen nicht erreichte, 
machte sie mit sehr sauber kontu-

rierter Tieflage wieder wett. 
Da bei aller Seriosität das Tempera-

ment nicht zu kurz kam, sorgte die 
recht  preiswerte Apertura Edena Evo-
lution auch für prickelnd gute Laune. 
Santé! lbr

https://apertura-audio.com 
www.pathos-audio.ch

FeineS FiniSh: Apertura  
liefert die Edina in fünf Farb-
varianten (hier: Rosenholz), 
alle vorbildlich verarbeitet. 

Feine Form: Die Draufsicht zeigt das  
asymmetrische, konvex gerundete Gehäuse.
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