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Geräterack Bassocontinuo Aeroline F2

lch werde immer wieder mit Aussagen konfrontiert '!ie dass cin
Plattenspieler einzig und allcine dieAufgabe habe, sich mit 33 1/3
Umdrehungen zu drehcn, der besteVerstärker ein kürzcst mögli.
cher Dmht sei odcr es egal wäre, worauf HiIi Komponenten
stünden. Diese Aussägen entsprilgen einem eindimensionalen
Dcrlkcn,das nicht neu ist. Und doch scheint cs crstaunlicherwei
sc gcradc unter jüngeren Ingenielrrer wcitvcrbreitet zu sein, wie
mir eh netter EDtlvickler Mittc 50 aufden Süddeutschen HiIi
Tagen erzählte. Mit eincrsolchen De*weise wird nran kaLrm auf
kreative, innovativc Lösungen kommen. Oder wicAndrd Gide es
n, wundcrbar formuliert hat:,,F.in geradcr wcg führt immer nur
ans Zicl."

lch will sicher nicht behaupten, mrn könne ohre eh Rack wie
d€m llassocontinuo Aerolinc F2 nicht vernünftig Musik hören.

Aber die Eriährung zeigt, dass Stell-
flächen integraler Teil einer wirklich
gutenAdage sind. Und jc hochwertiger
die Geräte sird, dcsto wi.htigerwerden
sie. Also geht cs bci der Wahl eines
Racks ersl cinmal därum, welche Gerä
te Inan übcrhaupt daraulstellen mö.h
tc. Das tsässocontiDuo Aeroline I2 Rack
ist bewusst tur s.hwere, großc und mit
inneren Resonanzcn kämpfinde Geräte
gebaür. odcr andersherumr wenn Sic
eincn Rega Plattenspieler und eincn
klcinen Volverstärker darauf phtzicren
möchtel, kann auch dxs klangliche
Vorteile brinsen. Doch dic kleinen
Geräte vürden ad diesem massiven.
edlen Ra.k wohl ctwas verlore[ wirken.
Denn cs ist ja nicilt Dur tunktn,nal in
der High-End Klasse angesiedelt, cs ist
gänz bewusst ein Designobjekt.

ßassocortinuo aus dem lombardi
sciren Grassobbio in der Provinz ßer
gamo wurde 2008 gcgründet. Der Fir
mennanre bezicht sich auf das
Zeitalter dcs in Norditalien begründe
ten Barock grob von 1600 bis 1750.
,,Dcr Ausdruck Basso conrinuo oder
ceneralbass bezeichnet im wörtlichen
Sinn eine Bnss-Stimme, gespielt von
tiefen Inshumenten wie Viola dtr
(lambtr, Violoncello, Fagott odcr von
dcr linken Hand des Cenrbalisten oder
organisten. Dieser Bass bildct das
Iundament, die Grundlase ftir dic sich
ddriiher erhebende Melodic. Was fihlt.
sind die Töne, die dicscn zwcistimmi
gen Gerüstsatz zu vollständigcn Har
Dronien crgänzcn. Mit anderen Wor
tcn: Es fehlen die AHrorde." (Quellc:
BR Klassik). Übertragen aufdie Basso-
continuo Racks stellen die also das
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ItLndament dar, auidern die HiFi-(;eräte dann den
Part der Akhorde übcrn ehmer, sodass einevollsrän
digc Musikwiedergnbe entstehen kann.

Der tsassocontiDuo lrirmengrurder Lorenro Bel
loli schrieb rnir, dass bei dcr Aerolhe Rackcrie zunr
ersteD Mal in der Ges€hichtc der Firma Design und
Performancc komplett zustrmmenflössen. Das ist

eine starke Aussage, denn tsassoco.tinuo hat von
Beginn an eincn wisseNchaftlich cn Ansatz verfolgl,
so arbeiten sic eng mit einem Lahorlür Beschleuni
gungsanalysen zusarnnen. Und Dcsign stand so-
wieso auf ihrer Fahnc, de.n Belloli war bewusst,
dass man hochwertige Racks nur an dcn ManD
bringcn kxnn, wenn man auch die Frau dcs Hauses
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überzeugt, und dtrfür miissen die Racks auch als Mtibelstück
fünktionieren. Die Bntwicklung der Ae(nine Scric rci.ht bis ins
Iahr 2019 zuruck, als Belloli mit dcm Dcsigncr Marco Acerbis
erste Überlegungen anstellte- Er bat ihn,ctr,trs Besonderes,Kraft
volles, wiedererkennbares zu gcstaltcn. Und natürlich soll es wie
alle Bassocontinuo Racks modular sein. Eine Rackserie, die den
Spagat von der grindioscn Möbelindustrie Norditaljens hin zur
optimtrlcn lunktionalität eines echter High End Räcks s.häfft
das mcinte tselloli eigentlich. Er schrieb mir auch, es sei $,ohl das
.rsre Mal. dass ein Rack auch ohne Geräte einen RaLrm verscho
nern kitnne. Ich nag selbsthewusstc Hcrstcller.

Die E.twi.khLng dcr Acroline-Iimilie dauerte eineinhalb Iah
rc. Zicl war es, die verbindung der Metallstruktur des Rtrcks zu
dcn tsöden mit abgerundeten Kupplungen zu gestalten. Diese
Dcsignidee tuhrte zum werkstoffCarbon, der sowohl ästhetische
wie truch vibrationstechnische Aufgaben crfüller kann. Basso
continuo hatte bis zur Entwicklüng dcr Acroline alle Racks selbst
gestaltet, nun begann man die Zusnmmenarbeit nrit exterDen
Desisnern für vcrschicdcnc Produktlinien. Dabei haben sie ganz
konkrctc und selbstbewusste Vorstellungen von ihren P:rtnern:
Sic dürfen nicht aus dem Audiobereich komnen. müssen bereits
mit top Firmen zusammengerrbeitet habcn und einen renom
mierten Designpreis gewonnen htrbcn. Dicsen UIeg $rcllen die
Norditalienerin Zukunftbei ncrcn und zu iiberarbeiteDden Pro
duktlinien rveitergehen.

Schauen wir uns das cdlc Rack also einmal Senauer an. Ich bn1
kein Fan von Materialmi{es, hier finde ich ihn sehr sut gelungcn.
(;eradc unsere Black Marquinia Ausführung, das ist cin kcrami-
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s.hcs FeiDsteinzeus, sieht ausgesprochen edel aus. Das Aerolinc
12 istaus folgcndcn Bcstandt.ilen aufgebaut: Die Rohre bestehen
aus 50 mm Edelstahl, die Struktur zrrAufnahme der Rackbalden.
die es h ftinf verschiedenen ANführmgcn gib1, besteht aus
HDf, und die Kupplungen der ltöden mit dcn Stahlrohrc,l sind
wic crwähnt alrs Carborr. Dazu sagt Lorenzo tselloli: ,,Dic (lar
bonvcrbinder haben verschiedene technische Features. Sie mtis-
sen stcifscin, um die Struktur des Racks stabil zu halten. Gleich-
zeitig müsscn sic flcxibel sein, um dle ResonaDzableitung der
ßöden gewährleisten zu können. Und sie sollen natürlich super
aussehen." Nachdem die Form festgclcgt war daucrte es weitere
sechs Moiate, bis man die technischen Vorgaben umgesctzt hat-
te. Dic Carbontcilc werden Dit enrer drinnen Schicht Elastomer
gepaart: Carbon licfcrt die Steifigkeit und Elastomer dieAbsorp
tionsfähigkeit. Zusätzlich wcrden die Beine des Racks durch iD
der Reference-Serie crprobtc Absorber sanrt O Ringen gekop
pelt. Das ganze, schwere Rack ruht zur Stellf]äche hin auf fein
justierbaren Edelstahlhalbkugell mit Nitrilscheibcn, was nicht
nur gut nussieht, sondern auch den Boden schont und trotzdcm
für einc cffektive Resonanzableiturg sorgt. Die Kabeldurch,
fiihrungen hintcn sind wenig überraschend sehr elegaDt mit
großeu Carbon Durchftihrungen gestaltet.
Im ir l7ge Hörraum stehen mir aktucli sowohl vom Preis als

auch vom Gewicht her genau dic richtigen Komponenten für so
ein Rack zur VerftiguDg. Neben dem Acoustic Signatrrc Monta
na NEO Plattenspieler sind das ein MBL Ns1 Vollvcrstärkcr und
dcr MBL (lD DAC N3l. Und was macht das Dassocontinuo Ac-
rolinc F-2 mit lhnen? Ni.hts. Es lässtsie ungestort ihreArbeit ma-
chen, hilt ihncn sozrsagen den Rücken frei.Analog zu der Über
zeugung, hinter jedem starkcn Mann stürlde eine starke Frau,
kann ich hier konstatieren: Iede starkc Anlagc stcht auf einem
starkerl Rack. Das Rack hat dabei, wie envähnt, einzig und nllci-
ne dcn lob, den Kornpo,lenten die bestmögliche Srellfläche samt
Resonanzableitung zr bieten. Ansonsten hält es sich aus denr
Klarggeschehen hcraus und zeigt sich optisch von seiner besten
Seite. Und ganz genau das lut das Bas$.ontinuo Aeroline F2.
Oder wie es der ßassocontinuo Slogan so s.hijn sagt:,We will
rack youl" Ganz st:rker Auftritt. il .i Fa.f
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