
DAS MAGAZIN FÜR HIGH FIDELITY

www.hoererlebnis.de

Genelec: 8260 - aktiver Studiomonitor





Hörerlebnis

GLM

Aktiver Studiomonitor Genelec 8260

Aktiv oder passiv, zwei, drei oder vier

Wege, hoher oder niedriger Wirkungsgrad,

Stand- oder Regallautsprecher, dickes, dün-

nes, billiges oder teures Kabel, viel oder we -

nig Direktschall, starke oder schwache Ein -

win kelung...?

Die Fragen des Audiophilen nehmen kein

En de. Nervt Sie das - oder sind diese und die

vie len anderen Determinanten, denen es

nach zuforschen gilt, gar das Salz in Ihrer

Hob by suppe? Ist es eigentlich entspannend,

vor dem ersten Ton über einer ganzen Ar ma -

da gewissenquälender Probleme zu brüten?

Und ist mit dem stets aktiven highfidelen

Schweine  hund im Nacken ein erfüllender Mu -

sik genuss überhaupt möglich?

Gibt es in der Welt der hochwertigen Mu -

sik reproduktion etwas, dass die stete Qual,

die Sorgen, das Gefriemel um den einen zu

entgleiten drohenden Klangquant, was dem

hoffnungslosen, lächerlichen Kampf des Don

Quichotte gegen Windmühlen ähnelt, verges-

sen lässt? Nun, ich weiß, wer das Thema ent-

spannt angeht: die Finnen!

Jedes Mal, wenn ich den Genelec-Moni -

to ren aus dem hohen Norden auf Messen

lauschte -und das war in den vergangenen

Jahren häufig der Fall - machte der Hersteller

wenig Brimborium um seine Produkte. Kein

Marketing-Blabla, kein überteuertes Zubehör,

nicht mal eine Einspielzeit wird dem deshalb

ver blüfften Interessenten aufgeschwatzt. Da -

bei stehen die Profiabhörer, stets aufgereiht

wie die Orgelpfeifen, auf Unterbauten, die der

Hardcore-Audiophile bestenfalls als Ständer

für den Kabel-Enhancer akzeptieren würde.

Sind diese Auftritte Provokationen?

Halt! Bevor Sie ein Urteil fällen, lassen

Sie sich bitte noch darüber aufklären, womit

die Finnen vorführ(t)en. Es ist tatsächlich

wahr: Einmal erspähte ich einen bestenfalls

mittelpreisigen AV-Receiver japanischer Pro -

ve nienz, der - als ob das nicht schon genug

war - per Standardstrippen via analogem Vor -

stu fenausgang die eigenen Monitore fütterte.

Ein anderes Mal war nicht einmal dieses Ding

zu sehen, vielmehr erklärte mir der tiefenent-

spannte finnische Vorführer, dass er das Sig -

nal für seine Aktivlinge aus einem PC gewin-

ne. Das stelle man sich vor: ein PC! Igitt.

Klang es schlecht? Nun werden bei

einem solchen Anblick viele, sicherlich auch

unter Ihnen, liebe Leser, genervt abdrehen

und sich auf schnellstem Weg der Konkurrenz

zu wenden. Ich kann das verstehen. Aber Sie

ma chen einen Fehler!

Jedenfalls saß ich beim ersten Hören fas-

sungslos vor den designtechnisch, ähm…,

zu rückhaltenden Lautsprechern aus Oy,

Finnland, und traute meinen Ohren nicht. Da

spielte zunächst ein winziges Ding ohne Sub -

wooferunterstützung, dann ein Größeres, bis

in der Orgelpfeifenreihe schließlich die Gene -

lec 8260 zum Zuge kam - das Objekt dieser

Analytik wird Genuss

von Matthias Jösch



Be sprechung und der Monitor, der mich seit-

her bei jeder Messe immer zuerst in den

Gene  lec-Raum zieht.

Die Genelec 8260 und der zugehörige

Genelec Loudspeaker Manager (GLM) sind

nicht neu auf dem Markt. Es gibt beides be -

reits seit mehr als vier Jahren. Dabei stellt die

8260 den größten einer drei Modelle umfas-

senden DSP-Modellreihe dar. Sie ist der ein -

zi ge Vertreter mit drei Wegen. Den Mittel-

Hoch tonbereich strahlt ein Koaxialtreiber ab,

der von Genelec eigens für die 8260 entwi -

ckelt wurde und der nur in dieser eingesetzt

wird. In dessen Zentrum sitzt eine Aluminium -

ka lotte, die vom Schaumstoff-Mitteltontreiber

eingefasst wird, der ohne Sicke auskommt.

Auf diese Weise bildet der Koax mit der

Schall  wand eine bruchlose Fläche, was das

Rundstrahlverhalten positiv beeinflusst. Im

Tief tonbereich der 8260 spielt ein konventio-

nelles 25-Zentimer Chassis. Die Modelle der

DSP-Serie können über mitgelieferte Netz -

werk kabel (CAT 5) per Software gesteuert

und auch auf den Raum eingemessen wer-

den - ein Audiosignal wird hingegen nicht auf

die sem Weg übertragen. Dabei sorgt die

GLM-Software für das nötige Management

und übernimmt die gesamte Konfiguration

des Systems. Das geht relativ leicht von der

Hand - wenn man nicht, wie ich, bei der Erst -

kon figuration „Stereo Pair Analog“ anklickt,

an stelle von „Stereo Pair, Digital Single Wire“.

In diesem Fall gibt sie keinen Ton von sich,

die 8260.

Neben dem schmucklosen, rein techni-

schen Auftritt der Genelec 8260 fällt sofort die

vertrauenerweckende Robustheit des Gehäu -

ses auf, das aus Aluminium gegossen wird.

Darüber hinaus besitzt es weder Ecken noch

Kanten, sondern präsentiert sich als abstrah-

lungsoptimiertes Produkt. Außer dem klassi-

schen dunkelgrauen Anthrazitfarbton bietet

Ge ne lec die 8260 in mattschwarz und weiß

an (beides aufpreispflichtig).

An dieser Stelle sei auch der erste von

zwei Kritikpunkten angebracht. Wenn Gene -

lec den Markt der Audiophilen erobern will,

dann müssen - im Gegensatz zum Studio ein -

satz - bestimmte Dinge beachtet werden.

Klar, im Studio, wo solche Monitore von digita -

len Mischpulten angesteuert werden, genügt

ein einziger Digitaleingang. Aber bitte: wer

bei spielsweise ein CD-Laufwerk und einen

PC einsetzen will, der muss umstöpseln.

Okay, ich schicke die zweite Sache, die mir

aufgestoßen ist, gleich hinterher. Eigentlich

könnten Sie den Rechner (die GLM-Software

ist mit OS-X und Windows kompatibel) nach

der Einmessung ausschalten, weil die Mess-

und Konfigurationsdaten im RAM der 8260

ge speichert werden können, so dass man sie

autark betreiben kann. Eigentlich. Denn leider

gibt es dann keine Möglichkeit mehr, die Laut -

stärke zu regeln. Natürlich könnten Sie, so

vor handen, bei digitalen Quellen deren digita-

le Lautstärkeregelung einsetzen - was aber

fast immer mit hörbaren Verlusten in der Auf -

lö sung zu bezahlen ist. Hier lautet mein drin-

gender Appell an Genelec: Rüsten Sie eine

Mög lichkeit zur Lautstärkeregelung nach! Ich

nutze dafür übrigens einen Griffin Powermate,

der via USB-Kabel mit der auf meinem MAC

in stallierten GLM-Software kommuniziert -

das funktioniert prima, erfordert aber, wie ge -

sagt, einen eingeschalteten Rechner. (Ein

Tipp, der in keiner Bedienungsanleitung steht:

Ver zichten Sie beim MAC auf die Installation

der Treiber für den Powermate - mit installier-

tem Treiber funktioniert er nicht mit dem

GLM.)
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Vielleicht noch ein Wort zum GLM. Dieses

Paket, obwohl es mir ehrlich gesagt ein wenig

teuer vorkommt, enthält neben der Software

auch die erforderliche Hardware: ein kalibrier-

tes Messmikrofon (dessen Seriennummer

beim Einmessvorgang von der Software ab -

ge fragt wird, um dann online die individuelle

Ent zerrungskurve des Mikros bei Genelec

„ab zuholen“) und das GLM-Network. Bei Letz -

te rem handelt es sich um ein kleines Käst -

chen, das die Netzwerkkabel und das Mess -

mi kro fon aufnimmt sowie die Verbindung

zwi schen dem Rechner und den Monitoren

herstellt.

Um kein Missverständnis aufkommen zu

lassen: die 8260 können ohne GLM „stand

alone“ betrieben werden. Auf diese Betriebs -

art gehe ich nicht weiter ein, da sie für mich -

siehe Lautstärkeregelung - nicht in Frage

kommt. Darüber hinaus verschenkt der Be sit -

zer ohne die Einmessung auf den Raum

Klang qualität.

Ich muss Sie allerdings warnen! Die

Genelec 8260 einfach irgendwohin zu stellen,

Mikro anschließen, Raumeinmessung

vorneh men, fertig - so einfach ist es nicht.

Denn die Korrektur, die die Software vor-

nimmt, ist eher sanfter Natur. Sie kappt Spit -

zen, die von Raummoden herrühren, lässt

aber Frequenzgangeinbrüche unbehandelt.

Dies bedeutet, dass sich Room Tuning bezie-

hungsweise die mühsame Suche nach dem

bes ten Stellplatz für die Monitore lohnt. Die

Ar beit mit der Software selbst gestaltet sich

völlig problemlos, wozu nicht zuletzt das ex -

zellente englische Handbuch beiträgt. Nach

dem Konfigurieren speichern Sie die Ein -

 stellungen auf dem Computer. Sie können

den Vorgang des Konfigurierens und Einmes -

sens für beliebig viel Setups vornehmen und

später wieder aufrufen, wenn sie beispiels-

weise mehrere Hörpositionen haben.

Obwohl die Hauptzielgruppe der Finnen

pro fessionelle Studios sind, denen man bei

den Messwertangaben nicht irgendetwas vor-

gaukeln kann, habe ich beim Studieren schon

ein wenig geschluckt: 29 Hz untere Grenz fre -

quenz bei +/- 1 dB, respektive sogar 26 Hz bei

-3 dB. So viel Bass aus einem Lautsprecher,

der nicht einmal sechzig Zentimeter hoch ist

und zudem auch noch vollgestopft mit Ver -

stär kern und Elektronik? Weil ich von Natur

aus skeptisch bin, habe ich nachgemessen

und komme in meinem Raum sogar auf 25 Hz

bei -3 dB.

Um Ihnen weitere technische Einze l hei -

ten aufzulisten fehlt mir der Platz - und die

Lust. Denn ich komme jetzt endlich zum Hör -



GLM

Hörerlebnis

be richt.

Warm, weich, einlullend, wattig - das ist

Ihre ideale Klangvorstellung? Ich empfehle ei -

nen Saunagang … okay, im Ernst: Die Gene -

lec 8260 ist nichts für Sie! Halt, eine Ein -

schrän kung: Wenn der Ingenieur an den

Reg lern es so gewollt hat, dann präsentiert

Ihnen dieser Aktivmonitor natürlich ein sol-

ches Klangbild, beispielsweise in den wun-

derbaren Eingangspassagen von Richard

Strauss´ „Heldenleben“ in der RCA-Einspie -

lung von 1954 des Chicago Symphonie Or -

ches ters unter Fritz Reiner.

Eine völlig konträre Aufnahmeästhetik,

wie sie mit Gustav Mahlers sechster Sym pho -

nie unter Pierre Boulez/Wiener Philhar mo ni -

ker (DGG-Aufnahme) vorliegt, können Sie mit

den Genelec-Monitoren exemplarisch studie-

ren. Obwohl hier ebenfalls die Kontrabässe

ei ne entscheidende Rolle spielen, klingt es

voll kommen anders. Aufgeräumter, sauberer,

räumlich aufgefächert und viel brillanter. Für

mich ist diese CD ein Meilenstein der Auf nah -

me technik, eine weitere Top-Arbeit des Ton -

meis ters Rainer Maillard, der dafür 1995 zu

Recht den japanischen Record Academy

Price erhalten hat. Übrigens müssen Sie,

ganz anders als bei den meisten „normalen“

Laut sprechern, nicht mit zusammengekniffe-

nen Augen und 150-prozentiger Konzentra ti -

on dem Gebotenen lauschen, um das zu hö -

ren. Die 8260 legt Ihnen jedes Detail quasi als

Bonus zum eigentlichen Musikgenuss dazu.

Jetzt fallen mir gerade Fragen ein, die in

Zusammenhang mit Studiomonitoren oft ge -

stellt werden. Klingt es nicht zu analytisch? Ist

die Detailflut nicht ermüdend? Fehlt ihnen

nicht die notwendige Musikalität?

Nun … zur letzten Frage habe ich eine

ein deutige Meinung: Ein Hifi-Gerät hat keine

Musikalität zu haben. Punkt.

Aber, was ist mit der mysteriösen Analytik,

der ermüdenden Detailflut? Auch hier lege ich

ein klares Bekenntnis ab. Für mich können es

gar nicht genug Details sein, Details, die der

Toningenieur aufs Band gebannt hat - viel-

leicht sogar mit Hilfe der Genelec 8260. Den -

noch muss ja irgendetwas dran sein, sonst

stünde der Vorwurf der ermüdenden Analytik

nicht im Raum. Ich werfe eine etwas provo-

kante These in den Ring, eine Idee, die ein

Freund aus Österreich formuliert hat. Er ist

der Meinung, dass ein grundsätzlicher Unter -

schied in der Klangqualität zwischen Klassik-

/ Jazzaufnahmen und Rock-/Pop-/Schlager -

auf nahmen existiert und zwar dergestalt, dass
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die erstgenannten besser klingen als die letz-

teren (Ausnahmen bestätigen, wie immer, die

Regel). Wenn es bei den schlechterklingen-

den Aufnahmen daran liegt, dass sie heutzu-

tage für die im Massenmarkt eingesetzten

„HiFi-“ Komponenten abgemischt werden,

also Iphone, PC-Lautsprecher, und MP3-Mo -

bil player, dann verwundert das Hörerlebnis

auf „richtigen“ Komponenten nicht. Im Klar -

text: Musikmaterial, das solchermaßen klang-

manipuliert wird, dass es auf mediokrem

Equip ment zur Geltung kommt, nervt ob die-

ser Manipulationen bei der Wiedergabe über

das Spielzeug des High-Enders. Je höher die

Auflösungsqualität des Lautsprechers, umso

grö ßer wird der zu erwartende Effekt sein. Bei

der Genelec 8260 versagt diese These gänz-

lich. Obwohl die 8260 ein Rundstrahlverhalten

zeigt, wie ich es noch nie erlebt habe und ein

ähnliches Talent zur Auflösung feinster Details

besitzt, nervt sie selbst bei miesen Aufnah -

men nicht! Ein Beispiel? „The Real Glenn

Miller“ (RCA CDs) glänzt durch wunderbare

Mu sik und eher unterirdischen Klang. Kein

Wun der, stammen diese Einspielungen doch

aus den späten dreißiger beziehungsweise

frü hen vierziger Jahren des letzten Jahrhun -

derts - einschließlich reduziertem Frequenz -

um fang und flacher Dynamik. Und trotzdem

ver mögen es die Genelecs mich durch diese

Schwächen hindurchhören zu lassen und

ohne Umweg zum Kern, ins Herz der Musik,

vorzustoßen. Obwohl er die technischen

Schwä chen gnadenlos offenlegt, stören sie

nicht den Musikgenuss. Großartig.

Es wäre müßig, endlos mit den immer

glei chen Klangbeschreibungen fortzufahren.

Die Genelecs zeigen alles, wirklich alles, was

sich auf den Tonträgern befindet. Dem Mittel-

Hoch ton Koaxialtreiber schreibe ich am Ende

das Verdienst zu, dass er neben dem profun-

den, unglaublich ehrlichen Klangbild der Mo -

Das Produkt:

Aktiver Studiomonitor Genelec 8260

Paarpreis: ab 8.900 Euro

Abmessungen (HxBxT): 593 x 357 x 347mm

Gewicht: 27,5 Kg

Übertragungsbereich (Herstellerangaben):

29 Hz - 21 kHz (± 1 dB)

26 Hz - 40 kHz (-3 dB)

Endstufen: A/B-Technik; Leistung 150 Watt (Bass),  jeweils 120 W 

(Mittel-/Hochton)

GLM (Genelec Loudspeaker Manager): 700 Euro

Vertrieb:

Audio Export 

Georg Neumann & Co. GmbH

Pfaffenstrasse 25, 74078 Heilbronn

Tel.: +49 (0)7131-2636-0, Fax: +49(0)7131-2636-100

E-Mail: info@audioexport.de, Internet: www.audioexport.de



ni tore auch der räumlichen Abbildung eine

fas zinierend echte Aura angedeihen lässt.

Fazit: Vielleicht gelingt Ihnen, genau wie

mir, mit den Genelec-Monitoren die Neube -

wer tung eines vermeintlichen Feindbildes

beim Musikhören: Analytik wird Genuss! Die

Genelec 8260 zieht nicht den berühmten

Vorhang zwischen dem Hörer und seinen

Laut sprechern weg. Vielmehr hat es mit die-

sen akustischen Lupen den Anschein, als ob

so etwas wie ein Vorhang gar nicht existiert …

nicht existieren kann. Es ist keine Übertrei-

bung wenn ich behaupte, dass ich mich noch

nie so dicht am Tonmeister und an der Musik

zu gleich gefühlt habe. Dem Mann an den

Reg lern bin ich dabei derart dicht auf die Pelle

gerückt, dass ich jeden seiner Eingriffe mit Ar -

gus augen überwachen und kontrollieren

kann. Nichts an dem Gehörten nervt, vielmehr

bescheren die analytischen Fähigkeiten der

Ge nelec 8260 damit sogar einen zusätzlichen

Pluspunkt zum eigentlichen Musikgenuss. MJ

Gehört mit:

Laufwerk: Garrard 401, SME V, Lyra Titan i
Phonostufe: Bonnec Fono SXL
CD-Player: Denon DCD 2020 AE
Digitale Software und weitere Quellen: Puremusic (via
iTunes), DIRAC Live, Stello U3
Verstärker: Denon PMA 2020 AE
Lautsprecher: Harbeth 40.1, Genelec 8260
Kopfhörer: Stax SR-404 Lambda Signature, AKG K-701,
Audio Technica W5000,  
Kopfhörerverstärker: Stax 006tII, CEC HD53, Darkvoice
336 SE, Amity HPA7S
Kabel: Symphonic Line Reference, HMS Gran Finale
Jubilee
Zubehör: Plattenwaschmaschine Hannl Micro

GLM
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