
NEUES  
VOM KETZER

Die Heresy, zu Deutsch Ketzerei, bekam ihren Namen, weil sie als Center für das  

Klipschhorn  gedacht war, aber von der Bauweise im Widerspruch zum Eckhorn stand. Akustisch 

gesehen war das Ketzerei. Jetzt kommt die Heresy in der vierten Generation. 

■ Von Andreas Eichelsdörfer

www.audio.de ›03 /202016



K
ein anderer Lautsprecherher-
steller zelebriert das Thema 
Vintage so schön und konse-
quent wie Klipsch, zumindest 
bei seiner Heritage-Serie. 

Das ist nicht verwunderlich, denn das 
1946 von Paul Wilbur Klipsch gegründe-
te Unternehmen blickt auf eine lange Tra-
dition im Lautsprecherbau zurück. Weil 
die Modelle in den neuen Versionen im-
mer recht behutsam überarbeitet wur-
den, blieb der Charme vergangener Tage 
erhalten. Klipsch macht also nicht einen 
auf Vintage, Klipsch ist Vintage, aber das 
im allerbesten Sinne! Dafür werden sie 
mit der Treue einer großen Fange-
meinde belohnt.

Der Klipsch-Sound, ob aus den 
modernen HiFi-Serien oder aus der 
exklusiven Heritage-Reihe, hat be-
reits Generationen von Musiklieb-
habern begeistert. Auch der Autor 
hat sich als Fan des Klipschorns geou-
tet, auch wenn er alleine aus Platzgrün-
den keines bei sich zu Hause stehen hat. 
Der nicht gerade schlanke Kurs von 
20 000 Euro für das Pärchen macht die 
Sache nicht einfacher.

Bei der Heresy sieht es dagegen ganz 
anders aus: Sie ist kompakt, bezahlbar 
und herrlich vintage. Beim Anblick der 
Heresy denkt man vielleicht, wieso sol-
che schönen Boxen nicht mehr gebaut 
werden. Doch, werden sie! Sogar hand-
made in den USA! Im Städtchen Hope 
im Bundesstaat Arkansas entstehen die 
Lautsprecher noch in Handarbeit. 

AUDIO hatte 2019 die La Scala AL5 
und das große Klipschorn AK6 zu Gast. 
Die Heresy IV ist die kleinste aus der He-
ritage-Serie und erreichte ganz frisch als 
erstes Exemplar in Deutschland die Re-

daktion. Rein äußerlich unterscheidet sie 
sich kaum von ihrem Vorgänger, vor al-
lem von vorne. Wirft der Heresy-Kenner 
einen Blick auf die Rückseite, wird er 
dort die wichtigste Änderung sofort er-
kennen: Die Heresy, die jahrzehntelang 
geschlossen spielte, darf nun durch 
 einen Bassreflexport atmen. Wir waren 
gespannt, denn rabenschwarze Tiefbäs-
se waren nicht die große Stärke der klei-
nen Heresy; viele dürften sich über die-
se fast ketzerische Änderung freuen.

Nimmt man vorne die Stoffbespan-
nung ab, erscheint ein vertrautes Bild. 
Es ist die klassische Bestückung mit 
Hoch- und Mitteltonhorn und einem 
markanten 12-Zoll-Tieftöner, hart einge-
spannt. Die Chassis sitzen wie beim Vor-
gänger sehr dicht zusammen, der Rah-
men des Woofers überschneidet sich 
mit dem des Mitteltonhorns. Uns gefällt 
diese Detailarbeit bei der Verarbeitung 
sehr. Titanmebranen mit 1 Zoll und 1,75 
Zoll Durchmesser befeuern die Hörner, 
der Tieftöner besteht aus einem Compo-

site-Membran mit einem Faser-Mix. 
Das klassische Gehäuse ist ab Werk mit 
einem Fuß versehen, der die Box zum 
Hörer hin anwinkelt. Mit 20 Kilo hat sie 
genau das richtige Gewicht: leicht ge-
nug zum Aufstellen, schwer genug, um 
die hohe Fertigungsqualität widerzu-
spiegeln. Vier Holzfarben stehen zur 
Wahl: Satin Black Ash, American Wal-
nut, Natural Cherry und Distressed Oak. 
Letzteres ist eine Art graue Eiche. Unser 
Testmuster trägt ein Funierkleid aus 
amerikanischer Walnuss und sieht in un-
serem Hörraum richtig fesch aus.

EINE KLIPSCH ZUM SCHIEBEN
Dank des noch moderaten Ge-
wichts lässt sich die Heresy gut 
auspacken und aufstellen. Das ist 
auch gut so, denn durch den Fuß, 
der die Box keck nach oben bli-
cken lässt, empfiehlt es sich, mit 

der Aufstellung zu experimentieren. Je 
nach Raumakustik möchte sie nicht zu 
nah an der Wand stehen. Es lohnt sich, 
den Hörabstand und das Einwinkeln des 
Lautsprechers auf den Hörplatz zu vari-
ieren. Klar, das machen wir mit jedem 
Lautsprecher, doch bei der Heresy un-
terscheiden sich die Ergebnisse etwas 
stärker. Hörner sind nicht immer leicht 
zu stellen. Aber keine Angst: Die knuf-
fige Klipsch lässt sich gut schieben, die 
ideale Position ist schnell gefunden.

Das hochwertige Terminal, das stan-
dardmäßig gebrückt ist, bietet die Mög-
lichkeit zum Bi-Wiring oder Bi-Amping. 
Es ist ein flaches Terminal, das uns bes-
ser gefällt als das stufige Terminal des 
Vorgängers. Angetrieben wird die He-
resy von unserem bärenstarken Refe-
renz-Verstärker T+A PA 3100 HV. Das ist 

ENG BEEINANDER:  
Bei der Heresy IV rücken die Treiber 

auf der Front dicht zusammen. 

KOMPAKT, VINTAGE 
 UND BEZAHLBAR
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MESSLABOR

Ein wellenarmer Frequenzgang mit gleich-
mäßiger Abstrahlung ist bei einem Laut-
sprecher mit zwei Horntreibern nicht 
selbstverständlich – der Heresy IV gelingt 
das Kunststück. Weitere Stärken sind ihr 
hoher Wirkungsgrad (90 dB/2V), die günsti-
ge AUDIO-Kennzahl 41 sowie der enorme 
Maximalpegel von 114 dB. Nur der Tief-
gang von 57 Hz (-6 dB) ist für eine Bass-
reflexbox dieses Formats eher bescheiden.

RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder  
frei aufstellen, Brillanz 

durch Anwinkeln zum Hö
rer regeln, Akustik neu

tral, Hörabstand ab 2,5 m.

Die Aufschlüsselung der Symbole  
finden Sie auf Seite 98.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung

STECKBRIEF
KLIPSCH
HERESY IV

Vertrieb Osiris Audio AG 
Tel. 06122 727600

www. de.klipsch.com
Listenpreis 3798 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 63 x 39,4 x 33,7 cm
Gewicht 20,4 kg
Furnier/Folie/Lack •/–/–
Farben Schwarz, Nuss, Kirsche, Eiche
Arbeitsprinzipien 3Wege Bassreflex
Raumanpassung –
Besonderheiten –

FAZIT

Die Klipsch Heresy IV hat nicht 
vergessen, dass sie aus einem 
 guten Haus mit langer Tradition 
stammt. Sie geht dennoch auch 
neue Wege, wie es der Bassreflex-
port zeigt. Sie ist die Eintritts-
karte für den noblen und elitären 
Heritage-Club von Klipsch. Es 
muss ja nicht immer gleich das 
Klipschorn für 20 000 Euro sein. 
Zum Preis von 3800 Euro finden 
Musiklieb haber in der Heresy IV 
einen Freund fürs Leben.

Andreas Eichelsdörfer
AUDIOChefredakteur

DYNAMIK
EMPFEHLUNG

03
/2

0

AUDIOGRAMM 03/2020
Åhohe Dynamik und 
Spielfreude, laut und 
 wirkungsgradstark

Íwenig echter Tiefbass

Neutralität (2x) 90
Detailtreue (2x) 100
Ortbarkeit 100
Räumlichkeit 95
Feindynamik 100
Maximalpegel 110
Bassqualität 100
Basstiefe 90
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 98 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

mit Kanonen auf Spatzen geschossen, 
denn der Klipsch-Lautsprecher ließe 
sich auch wunderbar mit einen Röhren-
verstärker betreiben.

DER MEISTER SCHWINGT DIE STÖCKE
Hörtest. Als erstes durfte der Meister an 
den Drumsticks ran: Charly Antolini, der 
Mann, dessen Taktsicherheit jedes Me-
tronom übertrifft. Ab in den CD-Spieler 
mit seinem Mörder-Album „Knock Out 
2000“. Der Opening Track „Sticks To 
Me“ offenbarte ab den ersten Sekunden 
die enorme Dynamik der kleinen Heri-
tage-Box. Aus dem gut fünf Minuten lan-
gen Schlagzeugsolo, das mit anderen 
Boxen schnell anstrengend werden 
kann, formte die Klipsch ein Feuerwerk 
des Klangs. Die Farben der verschiede-
nen Snares, Toms, Becken wurden sau-
ber abgestuft und plastisch abgebildet. 
Die Bassdrum kickte auf den Punkt. Die 
Box und Charly Antolini lieben das per-
fekte Timing. Das machte Lust auf mehr.

Der zweite Track „Cha Cha Bonita“ 
mit Percussions und Bass war Tanzfreu-
de pur. Jeder Ton wurde sauber heraus-
gearbeitet und präzise auf der Bühne 

platziert, die von der Heresy angenehm 
weit und tief gebaut wurde. Der Bass 
erschien uns in jeder Lage ausreichend 
und druckvoll.

Wie der Lautsprecher mit Stimmen 
umgeht, sollte der CD-Sampler „The 
Voice Of Stockfisch“ (Beilage zu AUDIO 
1/19) ans Licht bringen. Allan Taylor mit 
„My Father’s Room“, eine schöne Live-
Aufnahme von 2016, intepretierte der 
Lautsprecher mit packender Ehrlichkeit. 
Musiker werden diese Box lieben! Aber 
auch Nicht-Musiker werden Gefallen an 
Timing und Dynamik der Heresy IV fin-
den. Wer denkt, eine solche Box wäre 
nichts für Freunde der Klassik, irrt! Wir 
legen eine der audiophilsten Testschei-
ben in den T+A-Player: Der legendäre 
Sampler „Pasticcio“ erschien einst beim 
Klassik-Label MDG und war als Heft-CD 
auf AUDIO 12/18 zu finden. Egal ob Or-
gel, Chor, Steicher, Flügel – alles wurde 
so korrekt und ehrlich wiedergegeben, 
wie wir das nur von Studiomonitoren 
kennen. Nur blieb die Klipsch Heresy IV 
nicht so emotionslos, wie das Monitore 
manchmal eben sind. Für Klassikfreunde 
ebenfalls eine dicke Empfehlung.

MEHR 
BASS: 
Klipsch hat 
der Heresy IV 
einen Bass
reflexport 
spendiert. 
 BiWiring bot 
schon der 
 Vorgänger.
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