
PHONOSOPHIE  ·  I. Hansen Vertriebs GmbH
Luruper Hauptstraße 204  ·  D-22547 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77  ·  Fax: +49 (0) 40.83 70 84
www.phonosophie.de  ·  support@phonosophie.de

ph
on

os
op

hi
e.

de

DAS MAGAZIN FÜR HIGH FIDELITY

www.hoererlebnis.de

Phonosophie: New Living Armband

 Sonderdruck der hoererlebnis, Winter 2017 / 2018



PHONOSOPHIE  ·  I. Hansen Vertriebs GmbH
Luruper Hauptstraße 204  ·  D-22547 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77  ·  Fax: +49 (0) 40.83 70 84
www.phonosophie.de  ·  support@phonosophie.de

ph
on

os
op

hi
e.

de

Hörerlebnis

Phonosophie

Zubehör: New Living Armband 
von Phonosophie

Bärbel, gespielt von Meike Droste, ist die
gute Seele im Hengascher Polizeirevier in der
Serie „Mord mit Aussicht“. Durch ihre profun-
den Kenntnisse über Hengasch und seine Be -

wohner und ihr ermittlerisches Gespür ist sie
für ihre Chefin Sophie Haas eine äußerst
wert volle Mitarbeiterin. Manchmal allerdings
stößt die beflissene und engagierte Land gen -
darmin Bärbel mit ihrer Naivität auch an die
Gren zen. Besonders dann, wenn ihr ein „Nee.
Nicht wirklich. Oder?“ rausrutscht, weil sie et -
was nicht versteht und dabei irritiert auf ihrem
Bürostuhl sitzt. Ein ebensolches Gesicht mus-
ste ich wohl gemacht haben, als ich bei den
West deutschen Hifi-Tagen während einer
Pho no sophie-Vorführung von Ingo Hansen
vor Publikum ein schwarzes Silikonarmbandvon Regina Wegers

„Nee. 
Nicht wirklich.

Oder?“
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überstreifte und sich die Wiedergabequalität
änderte. „Nee. Nicht wirklich. Oder?“

Während Ingo Hansen mit wissendem Lä -
cheln weiter Musik spielte, musste ich das
Gan ze erst einmal sacken lassen…

Genau wie die Aktivatortechnik bei Pho -
no sophie, sind die New Living Energie Pro -
duk te energetisch behandelte Materialien.
Ihnen werden laut Ingo Hansen Strukturen mit
hoher Energie eingeprägt, die anschließend
von den New Living Energie-Produkten aus-
gesendet werden. Dabei sind New Living
Ener gie-Produkte nicht auf Bekämpfung von
Elektrosmog ausgerichtet, wie bei den Aktiva -
toren, sondern sie wirken positiv mit hoher
Intensität auf das Nervensystem des Men -

schen. Selbiges soll aktiviert und das Aufnah -
me vermögen gesteigert werden. Die Wirkung
ist eine Entstressung des Körpers, was wie-
derum zu einer Steigerung des Wohlbefin -
dens führt. Man soll sich entspannter fühlen
und besser hören können. Der sensitive Ge -
nuss wird dadurch laut Ingo Hansen gestei-
gert.

Noch einmal zurück zur Vorführung: Nicht
nur ich habe eine Veränderung gehört. Ich
könn te dabei ja durchaus einem Placebo-Ef -
fekt aufgesessen sein. Meine anfängliche Irri -
ta tion rührt daher, dass auch weitere Zuhörer
die gleiche Veränderung wahrnahmen. Unter
ihnen saß eine deutsche Entwicklerkoryphäe,
die hinsichtlich ihrer Ingenieursleistung und

Phonosophie

Hörerlebnis

Sven Hammond
Rapture
Caroline/CD
Tatsächlich ist Sven Hammond kein Solo-
Künstler, sondern der Name eines niederlän-
dischen Quintetts, das nun bereits das fünfte
Album vorlegt. Der Nomen ist aber dennoch
Omen, denn eine soulige Hammond-Orgel
bildet durchaus die Basis des gemeinsamen
Tuns. Musikalisch geht es kunterbunt durch
Blues, Old-School R'n'B, Soul und durchaus
auch schmutzig/schmirgelnden Indie-Rock.
Knappe Pop-Songs, erdige Rauswerfer und
ausufernde Improvisationen halten sich die
Waage.

Hilario Dúran
Contumbao
Universal/CD
Mit „Contumbao“ kehrt Hilario Dúran musika-
lisch triumphierend zurück. Der kubanisch-
kanadische international anerkannte Jazzpia -
nist, Komponist, Arrangeur und Bandleader
lebt zwar seit zwei Jahrzehnten in Toronto,
doch sein musikalisches Herz und seine
Seele blieben eng mit dem Land seiner Ge -
burt, Kuba, verbunden. Es ist ein Album, auf
das Menschen tanzen, während diejenigen,
die anspruchsvolle Musik mögen, es auch
genießen können. Begleitet wurde Hilario
Dúran von Gitarrist (und Perspectiva-Band -
kollege) Chicoy, den Bassisten Jorge Reyes
und Roberto Riveron, Schlagzeuger Horacio
El Negro Herndandez, Papiosco (Congas),
Pancho Amat (Tres), Changuito (Timbales),
dem aufsteigenden Stern Brenda Navarette,
und Rumberos De Cuba. 
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ihres klanglichen Urteilsvermögen als völlig
un bestechlich gilt: Karl Heinz Fink. Zurzeit fin-
den die Eigenkreationen des Fink Teams all-
seits größte Beachtung. Sogar der Master -
mind himself bestätigte die positive klangliche
Veränderung und ergänzte, dass er früher al -
les messtechnisch habe belegen wollen. In -
zwi schen sei er an einem Punkt angekom-
men, an dem er einen solchen Zugewinn
ak zeptiere, selbst wenn er sich die Ursache
nicht hat erklären können. Er trug ebenfalls
einen schwarzen Silikonring von Phonosophie
am Arm. Zustimmung bekam Ingo Hansen für
seine Vorführung desgleichen von den Mun -
dorfs aus Köln.

Zurück im eigenen Hörraum gibt es die
Pro be aufs Exempel mit Sven Hammond
(Rap ture, Caroline/CD). Spätestens auf „Rap -
ture2“, dem zurückgelehnten Titeltrack, hört
man Hammond's Affinität zu Prince (zumin-
dest was den Gesang betrifft) und die Talente
der restlichen Bandmitglieder, die sowohl ei -
nen Wall of Sound erzeugen können, als auch
minimalistischen Tunes die geeigneten Ar -
range ments verpassen. Erwähnenswert ist
das siebenminütige Epos "Raven" (Titel 9),
das einen durchgehenden, urmenschlichen
Drum-Beat und ominöse Chorgesänge ertö-
nen lässt. So abenteuerlich hat man Soul
schon lange nicht mehr gehört. Die Wieder ga -
be zeigt mit dem Phonosophie-Silikonband
we niger Limitierungen in der dynamischen
Auf lösung. Die Stimmen des Chors kommen
weniger angestrengt, die Abbildung ist lebhaf-
ter. Hinzu gesellt sich das Federnde der Na -
tür lichkeit. Der Produzent Peter Cardinali und
der preisgekrönte Ingenieur John 'Beetle' Bai -
ley haben eine Anlage in Havannas berühm-
tem EGREM-Aufnahmestudio, dem ge -
schichts  träch tigs ten der Insel, eingerichtet.

Hier hatte der junge Hilario Dúran (Contum -
bao, UniversalCD) in den letzten Jahrzehnten
Hunderte von Sessions als Pianist, Arrangeur,
Komponist und Musikdirektor mit anderen
Künst lern und mit seiner kubanischen Band
Perspectiva aufgenommen. Das Studio hat
sich seitdem nicht verändert. Die Stimmung
des Raumes ist das Wichtigste und es klingt
immer noch toll. Dafür sorgt auch das New Li -
ving Energie-Armband. Was die All-Star-Band
in einer 10-tägigen Periode intensiv und mit
viel Energie aufnahm, klingt nun lebendiger.
Hilario Dúrans Klavierspiel ist fließender und
ausdrucksstärker. Das Geschehen wird ein-
fach fassbarer. Ingo Hansen ist sicher einer
der Hersteller, bei dem der Klang im Zentrum
steht. Er sucht klangliche Lösungen auf allen
Ebenen. Das heißt, auch außerhalb des
Schul buchwissens. Die gute Nachricht für den
Endverbraucher (und nicht nur für die aus
Hen gasch): Ingo Hansen hat gesucht und
gefunden. RW

Phonosophie

Das Produkt:
New Living Energie: Silikonarmband
Preis: 49 Euro
Vertrieb:
Phonosophie 
I. Hansen Vertriebs GmbH
Luruper Hauptstraße 204
22547 Hamburg
Tel.: +49 (0) 83 70 77
Fax: +49 (0) 83 70 84
E-Mail: support@phonosophie.de 
Internet: www.phonosophie.de
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