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FIDELITY feiert ihr zehnjähriges Bestehen und lädt 
zum Mitfeiern ein: In diesem Artbook von Deutschlands 

führendem High-End-Magazin hat die Redaktion aus 
über 1000 Beiträgen eines bewegten Jahrzehnts die 

herausragendsten versammelt. Es geht um nichts weniger, 
als die bewegendste, spannendste, mitreißendste Musik 
des Planeten ebenso zwingend, packend, emotional und 

authentisch wie möglich über die Rampe zu bringen. 
Zu diesem hohen Ziel führen viele Wege, 25 sind in 

diesem Buch versammelt. Dazu kommt eine umwälzende 
Innovation, die geeignet ist, dem Thema „HiFi“ in 

den kommenden Jahrzehnten einen eigenen Stempel 
aufzuprägen. Kein Zweifel: High End lebt.  

Und die Zukunft ist vielversprechend.
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»Vollkommenheit entsteht 
offensichtlich nicht dann, 
wenn man nichts mehr 

hinzuzufügen hat,  
sondern wenn man nichts 
mehr wegnehmen kann.«

Antoine de Saint-Exupéry
* 29.06.1900  † 31.07.1944
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[Bumm – tschack!]

Anker

Text: Cai Brockmann. Fotografie: Ingo Schulz
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Der flotte Dreier ist zurück.
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Bildnachweis – Tatort Stereoanlage. Ein sehr ruhiges Wohnzimmer, zwei 
ruhige Besucher auf dem Sofa. Ein dritter Mann, der Gastgeber, 
legt eine Schallplatte auf. Die Tonabnehmernadel senkt sich in 
die Leerpassage zwischen zwei Titeln. Zartes Knistern, leise 
Vorfreude. Gleich „passiert“ Musik. Der dritte Mann, nur 
äußerlich ruhig, dreht die Lautstärke am Verstärker höher. Das 
typische „Vinylgeräusch“ ertönt. Die Besucher auf dem Sofa sind 
gespannt, welche Schallplatte der dritte Mann wohl zur Be-
grüßung ausgesu… Da bricht das Schlagzeug los. Bumm 
– tschack! Ansatzlos kickt die Bassdrum in die Möblierung, 
Kaffeetassen schwappen über, weil einer der Gäste reflexartig 
gegen den kleinen Couchtisch getreten hat. Audiophiler 
Schockzustand. Der dritte Mann ruft „Wow!“ – was soll er auch 
sonst rufen bei diesem herrlichen Unsinn. Clublautstärke 
im Wohnzimmer.

Bumm – tschack! – bumm – tschack! – bumm – tschack! 
– bumm – tschack! – Der Grundbeat von Michael Jacksons 
„Billie Jean“ ist so simpel, dass man kein Wort darüber verlieren 
dürfte. Die Aufnahmequalität von Thriller ist nicht zum An-
geben. Eigentlich. Doch hier und heute ist  alles anders. Besser. 
Bässer! Lauter. Klangvoller. Echter! Nach vier Takten setzt die 
Basslinie ein, treibt voran. Genial, wie hier mehrere Bässe durch 

den Raum pumpen. Kurz darauf die Streicher, die Schluckauf-
Manierismen des genialen Pop-Königs, gedoppeltes Finger-
schnippen, the funkiest guitar on earth …

Kaum fünf Minuten „Billie Jean“ genügen: Thriller ist ein 
verdammt gut produziertes Album. Danke, Quincy Jones. Und 
danke für die Reproduktion, Audio Note UK. Der dritte Mann 
lässt den Titel ausklingen und widmet sich dann wieder seinen 
– völlig begeisterten – Gästen. Sie ahnen es: Der dritte Mann bin 
ich. Die Reproduktionsmaschine ist ein Audio Note TT Three 
Reference MkII, das Szenario ein Rückblick ins Jahr 2009.  
Zu diesem Zeitpunkt lebt der King of Pop noch, Thriller ist seit 
über einem Vierteljahrhundert auf dem Markt. Und mit diesem 
Vinyl-Oldie und zig anderen Scheiben schafft es der größte 
Plattenspieler des Hauses Audio Note UK, mich aus den Socken 
zu hauen, und neugierige Besucher gleich mit. Doch um den 
TT Three Reference MkII soll es hier gar nicht gehen, sondern 
um ein kleineres Geschwisterchen. Warum diese Vorrede?

Die klangentscheidenden Charakterstärken des Refe rence MkII 
sind auch in den kleineren Plattenspielern von Audio Note zu 
finden. Selbst das kleinste Laufwerk TT One profitiert von den 
Erkenntnissen des „Energiemanagements“ des ganz Großen, 
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während sich  TT Two als verlässliche Musikmaschine bewährt 
hat; ein echter Favoritenschreck. Vom größeren Modell 
TT Three („TurnTable Three“) gibt es sogar mehrere Modell-
varianten: Neben dem grandiosen Flaggschiff „Three Reference“ 
ist noch ein verschlankter „Three .5 Reference“ im Programm.

Erst jüngst wurde die TT-Dreier-Formation um den TT Three 
komplettiert. Die schlichte Bezeichnung gab es schon einmal.  
Der TT Three ist somit ein Wiedergänger, realisiert mit  zeit-
gemäßen Mitteln – und jeder Menge Herzblut, wie immer bei 
den Engländern. Einen funktionsfähigen Prototypen erlebte ich 
bei einem Besuch in Brighton. Der Dreier-Prototyp spielte 
schon so richtig auf den Punkt, mit schönen Klangfarben, 
reichlich Verve und dynamischem Fluss, zum Verlieben „rund“. 
Ein grandioses Spaßgerät, wenn Sie mich damals gefragt hätten. 
Doch Peter Qvortrup, der AN-Chef, war noch nicht ganz 
zufrieden. Und wie es dann so ist bei einer Manufaktur, deren 
oberste Prämisse klangliche Perfor mance lautet, wurden nicht 
nur die Optik und Details der Konstruktion nochmals auf den 
Prüfstand gestellt und in Richtung Serienfertigung „angefasst“, 
sondern gefühlt einfach alles. Als mir Alexander Voigt signali-
sierte, das Projekt TT 3 sei wohl „auf der Zielgeraden“ und er 
rechne damit, es „schon recht bald“ bei sich begrüßen zu dürfen, 

wurde ich hellhörig. Und war aufgeregt. Dass „schon recht bald“ 
dann konkret „auf der hifideluxe“ (im Mai 2018) bedeutete und 
ich für diesen Bericht auf eben dieses Exemplar zurückgreifen 
durfte – kein Problem. Es handelt sich ja nicht um einen 
Prototypen, sondern um ein seriennahes, eingespieltes und 
bestens justiertes Nullserienexemplar.

Rein äußerlich unterscheidet sich der TT Three stark von seinen 
Einser- und Zweier-Geschwistern. Im Gegensatz zu deren 
Rahmenzargen und unter dem Plattenteller „versteckten“ 
Riemenantrieben orientiert sich der TT Three klar an der 
Formensprache des Reference-Dickschiffes. Und an dessen 
Technik. Er bietet ein fein justierbares Subchassis mit drei 
Auslegern, von denen der hintere rechte als Basis für den 
Tonarm ausgeformt ist, hier der Arm 2 MkII. Die anderen 
Ausleger sind massemäßig auf den Tonarm abgestimmt und 
erinnern an Mini-U-Boote oder gerundete Ponton-Schwimmer. 
Auf der rechteckigen Basisplatte sind drei große und starke 
Motoren unter Mu-Metall-Abschirmungen montiert, die einen 
leichten (nur 1333 Gramm) und resonanzarmen Plattenteller 
über Außenläufer-Gummiriemen hervorragend im Griff haben. 
Bei den Motoren handelt es sich um Spezialmodelle aus 
Deutschland, die bei Audio Note UK mit größter Sorgfalt 
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feinabgestimmt werden. Was beim parallelen Einsatz von drei 
Motoren klanglich essenziell ist.
Die penible Feinabstimmung sei recht zeitintensiv, aber 
unbedingt lohnend, heißt es aus Brighton. Sie umfasst auch das 
Netzteil zur Ansteuerung der drei Motoren, das zur Grundaus-
stattung des TT Three gehört. Es nimmt per Mehrpin-Kabel 
Kontakt zum Laufwerk auf. Was der TT Three mit dem digitalen 
Netzteil an Musik zu bieten hat, zeugt von wahrer Größe und 
Charakterstärke. Dabei darf man niemals aus den Augen 
verlieren, was noch alles in diesem analogen Gesamtpaket zum 
Einsatz kommt. Im konkreten Fall ist einer der vorzüglichen 
hauseigenen AN-Tonarme montiert. Wir reden hier über den 
Arm 2 MkII, der in der Lage ist, ein doppelt so teures MC-Sys-
tem vom Typ IO 1 zu führen. MC-Übertrager und Ver-
kabelungen stehen mir ebenfalls von Audio Note UK zur 
Verfügung, womit klassische MM-Eingänge von klassischen 
Vollverstärkern erstklassisch, Verzeihung, erstklassig angesteuert 
werden können.

Im Zusammenhang mit dem TT Three habe ich mich über ein 
Wiedersehen mit dem fantastischen Audio Note UK Meishu 

gefreut. Was für eine mit- und hinreißende Kombi ein TT Three 
am Meishu ergibt, sollte jeder, der sich ernsthaft mit Schall-
plattenwiedergabe beschäftigt, selbst erfahren haben. Das ist 
„Kettengedanke at its best“. Das ist Musik pur – und das glatte 
Gegenteil einer Technik-Show.

Eine erstklassige Performance liefert der TT Three auch in 
beliebigem „fremdem“ Umfeld. Das feine Laufwerk scheint die 
These zu untermauern, dass man am Frontend mit bester 
Qualität zu beginnen habe. Selbst am winzigen Brocksieper 
Phonomax und einem uralten Creek-Vollverstärker an eigentlich 
„unmöglichen“ Schallwandlern ist dieser irrwitzig musikalisch 
aufspielende TT Three klar durchhörbar. Wobei der Dreier sich 
nicht wichtig macht, er liefert einfach ab. Pünktlich, frisch und 
ohne Manierismen. Ohne „Fußwippfaktor“, mit dem so manch 
anderer Kandidat gerne hausieren geht. Beim TT Three kommt 
der Groove von ganz allein aus der Rille; hier macht der Ton die 
Musik, nicht das Laufwerk.

Faszinierend finde ich, wie selbstverständlich ich jeder Art von 
Musik verfallen will, sofern sie nur „gut genug“ ist. Ich habe das 
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angenehme Gefühl, dass mich das Laufwerk subtil zur Musik 
hinführt, ohne sich dabei aktiv einzumischen. Viele andere 
Laufwerke vermitteln eher eine nüchterne Distanz zum 
jeweiligen Tonträger. Bei einer solchen technisch-distanzierten 
Annäherung bleibt eine emotionale Involvierung in die Musik 
schwierig, technisch halt. Wer so etwas mag, ihr oder ihm sei 
es gegönnt.
Ich fühle mich mit dem TT Three sehr viel wohler. Er ist das 
Gegenteil eines klanglichen Sachverwalters. Bei aller Präzision,  
die man mit dem Dreier aus England bekommt, wirkt das neue 
Audio-Note-Laufwerk stets persönlich interessiert und gierig, 
die gespeicherte Musik in Bestform zu präsentieren. Ist es nicht 
genau das, weswegen es die einzige internationale Universal-
sprache, die Musik, überhaupt gibt? Dass sie mit dir spricht, dich 
im Innersten berührt, dich auf eine Reise mitnimmt?

Ich merke gerade, dass meine Notizen in peinlichen Poesie-
albumkitsch abgleiten. Das wird dem technischen Instrument, 
dem Audio Note UK offenbar genau die richtigen musikalischen 
Talente beigebracht hat, nur bedingt gerecht. Sie mögen es doch 
etwas nüchterner und sachlicher? Also erspare ich Ihnen jetzt 

eine nähere Sichtung des LP-Stapels, vor allem aber meiner 
Notizen. Im Gegenzug darf man ein paar sachdienliche Hin-
weise zu mittelmäßigen Produktionen, schlechten Pressungen 
oder abgenudelten Exemplaren getrost unter audiophiler 
Wahrheitsfindung einsortieren. Ein wirklich guter Plattenspieler 
zeigt klipp und klar, wo es hakt auf dem Planeten Vinyl, weiß 
trotzdem die Musik mit maximaler Energie aus der Rille zu 
extrahieren. Und genau das beherrscht der TT Three noch ein 
ganzes Stück besser, souveräner und nachdrücklicher als der 
TT Two. Der TT Three setzt sich auch klanglich klar in Richtung 
Reference-Flaggschiff ab.

Es gibt Laufwerke, die beeindruckender aussehen, das Doppelte 
und Dreifache wiegen und mit „nur“ einem einzigen Motor 
einen zehnmal so schweren Plattenteller bestens im Griff haben.  
Aber ich kenne kein anderes Laufwerk, das ein schlichtes, 
anständiges „Bumm-tschack!“ noch eindrücklicher, satter und 
direkter ins Musikzentrum der Zuhörer transportiert. Sie haben 
doch nicht geglaubt, dass ich mir das Bumm-tschack-Vergnügen 
mit dem TT Three entgehen lasse, oder? Auch das ist ein 
Riesenspaß: Four-on-the-floor mit dem schlichten Dreier! ■
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TT THREE: HINTERGRUND

Allen TT-Three-Modellen gemeinsam sind drei starke, laufruhige 
Motoren, die in Formation eines gleichseitigen Dreiecks einen 
leichten Plattenteller „kontrollieren“. Der ist Teil einer mit sehr 
niedriger Resonanzfrequenz kolbenförmig schwingenden Sub-
chassis-Konstruktion. Die geringe Masse des Plattentellers sorgt 
für die stark reduzierte Speicherfähigkeit der Plattenauflage, sodass 
nur das absolute Minimum an unerwünschter Energie gespeichert 
beziehungsweise reflektiert wird, zudem wird eine möglichst 
schnelle und effiziente Ableitung störender Resonanzen in „un-
gefährlichere“ Regionen des Laufwerks erreicht. Auch die Tonarme 
von Audio Note UK verfolgen die gleiche Idee. Das „Epizentrum“ 
des Gesamtantriebs befindet sich im Zentrum des Tellerlagers. 
So werden mäandernde Schwingungen zwischen (einem) Motor 
und Tellerachse von vornherein vermieden. Die drei gleichseitigen 
Kontaktflächen des Antriebsriemens sorgen für eine verringerte 
Taumelneigung der Tellerachse in der Lagerbuchse und stabilisie-
ren so den Plattenteller. Die Methode des Dreifachantriebs ist in 
der Analogszene alles andere als unumstritten. Doch entscheidend 
ist die Performance als analoge Musikquelle der Stereoanlage – 
und da hat ein Dreier von Audio Note UK extrem viel zu bieten.

TT THREE: HISTORIE

In den 1980ern präsentierte Guy Adams ein Subchassis-Lauf-
werk mit drei Motoren, das nur in homöopathischen Stückzahlen 
produziert wurde. Peter Qvortrup war von der Performance 
so begeistert, dass er 1995 von Guy Adams die Rechte an der 
Konstruktion  erwarb. Als Steigerung zum Audio Note TT Three 
verfügte der TT  Three Reference über einen Plattenteller aus 
Lexan, ein Tellerlager mit geringsten Toleranzen, drei größere 
Motoren von Papst und ein größeres Netzteil. 2018 liefert Papst/
EBM wieder „brauchbare“ Motoren, wobei die neuen Antriebe 
bei Audio Note UK stark modifiziert und aufeinander abgestimmt 
werden. Der hier vorgestellte TT  Three ist das kleinste von drei 
Modellen der aktuellen Dreier-Serie.
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[Ende]
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