
NEW  •  NOUVEAUTE  •  NEUHEIT 

DABRINGHAUS UND GRIMM AUDIOVISION GMBH  •  BACHSTRASSE 35  •  D-32756 DETMOLD 
TEL.: ++49-(0)5231-93890 • FAX.: ++49-(0)5231-26186 • info@mdg.de • www.mdg.de 

 

 
greifbar 
Einhelliges Lob spendete die Fachpresse dem 
Bonner Beethoven-Zyklus: „Lohnend!“ die 
Pastorale, „prachtvoll, dicht und wirklich schön“ 
die Eroica, „hervorragend transparent“ die 
Siebte… Zum Geburtstag des wohl größten 
Sohnes der Bundesstadt erscheinen die neun 
Sinfonien nun im attraktiven Schuber, dazu 
etliche wenig gespielte Ouvertüren und – als 
Zuckerl obendrauf – „Egmont“ in der 
Neuaufnahme mit dem fabelhaften Matthias 
Brandt in einer eigens angefertigten, ver-
dichteten Version des ergreifenden Dramas. 
 
fortschrittlich 
„Eine mustergültige Interpretation“ wird diesem 
„Egmont“ attestiert – ein deutlicher Hinweis, 
dass das traditionsreiche Beethoven-Orchester 
nicht beim einmal Erreichten stehen bleibt. Die 
Sinfonien und Ouvertüren sind allesamt unter 
der Stabführung des energischen Stefan 
Blunier entstanden, ein Fundament, auf dem 
sein Nachfolger Dirk Kaftan mit dem Egmont 
bereits äußerst erfolgreich aufbauen konnte. 
 
 
 
 
 

 
weihevoll 
Eine Einladung zum direkten Vergleich gibt´s 
gleich dazu: Die Ouvertüre zu „Egmont“ hat 
auch Blunier eingespielt, zusammen mit „Die 
Weihe des Hauses“, „König Stephan“ und „Die 
Ruinen von Athen“. Auch die selten zu 
hörende Ouvertüre „Zur Namensfeier“ dürfte 
selbst für den einen oder anderen Beethoven-
Enthusiasten eine willkommene Repertoire-
erweiterung darstellen. 
 
audiophil 
Alle Werke wurden natürlich in feinster Super 
Audio CD-Technik eingefangen und liebevoll in 
echte drei akustische Dimensionen ab-
gemischt. So kommen auch audiophile 
Musikliebhaber auf ihre Kosten - kein Wunder, 
war doch der „farbenfrohe, hochdynamische 
räumliche Klang“ für die hörsensible Fachkritik 
eine lobende Erwähnung wert. Und wer bisher 
die Vorteile des von MDG entwickelten 2+2+2 
Recording noch nicht realisiert hat, bekommt 
nun gehöriges Klangfutter des Jubilars für 
diese Lautsprecheranordnung, die die Akustik 
der Beethovenhalle und die Strahlkraft des 
Beethoven-Orchesters bis ins Feinste original-
getreu abbildet. 
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