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L A U T S P R E C H E R

V
on allen High-End-Konstrukteuren entwickeln die Laut-

sprecherbauer, so will mir scheinen, die wohl intensivste

emotionale Bindung zu ihren Schöpfungen. Den Satz

»Das sind alles meine Kinder« habe ich im Laufe der Jahre aus die-

sem Lager mehr als nur einmal gehört. Doch als ich auf der Wil-

son-Audio-Webseite das Video mit Firmenchef David Wilson zu

dessen jüngstem Spross Sabrina sah, in welchem er seine Affinität

zu diesem für seine Verhältnisse kompakten und günstigen Laut-

sprecher zum Ausdruck brachte (»I wanna have a pair of those.«),

verbuchte ich das dennoch zunächst unter der Rubrik »geschick-

tes Marketing«. Die Menschen mögen solche Sympathiebekun-

dungen nunmal, die Welt will hören, dass sie vortrefflich sei, stell-

te Schopenhauer einst treffend fest, darum ist ja auch jeder

Künstler auf Tournee immer so froh, »heute gerade hier« auftre-

ten zu dürfen. Doch dann mehrten sich die Anzeichen, dass Wil-

son mit der Sabrina etwas Besonderes gelungen sein muss. Unter

Wilson-Insidern machte schnell die Runde, dass sich die Sabrina

tatsächlich vor dem einen oder anderen größeren Modell des Hau-

ses nicht verstecken muss, um es mal vorsichtig auszudrücken. 

Die Sabrina ist auf ihren Spikes nur einen Meter hoch, aber sie

bringt pro Stück dennoch stolze 42 Kilogramm auf die Waage. Ein

erstes Anzeichen dafür, dass Wolfgang Linhard vom Vertrieb Audio

Components recht hat, wenn er sagt: »Eine Wilson bleibt eine Wil-

son.« Abstriche bei der Qualität kommen für David Wilson und

Sohn Daryl, der dem Vernehmen nach bei der Abstimmung feder-

führend war, nicht in Frage. Und so ist auch die Sabrina kein

Leichtgewicht geworden, keine viereckige Kiste mit parallelen

Wänden und ebener Schallwand, sondern eben eine Lautsprecher-

Skulptur à la Wilson mit feinsten Lackoberflächen (insgesamt ste-

hen fünf Farben zur Wahl, zwei davon gegen Aufpreis).

Schon früh haben die Amerikaner einen Faktor ins Visier genom-

men, den andere Hersteller gerne vernachlässigen: das Gehäuse.

Wilson setzt hier seit Jahren konsequent auf Ver-

bundwerkstoffe, die er bezüglich des Härtegrads

nach dem hauseigenen Code als X-, S- oder M-Ma-

terial bezeichnet. Die X-Version ist so hart, dass

man in sie sogar Gewinde für die Befestigung der

Chassis schneiden kann, und aus diesem Werkstoff

sind bei der Sabrina Schallwand und Bodenplatte

gefertigt. Für den Rest des Gehäuses verwenden die

Amerikaner hochdichte Faserplatten (HDF), für die

kunstharzgebundene Holzfasern unter Hitze mit

hohem Druck verpresst werden. Das mehrfach ver-

strebte Resultat ist ein akustisch beeindruckend

wenig in Erscheinung tretender Korpus. Ich habe

spaßeshalber mehrere Besucher bei uns im Hör-

raum den Klopftest am Mitteltongehäuse im Ver-

gleich zu einer typischen Standbox aus MDF ma-

chen lassen – den Unterschied bemerkt jeder.

Kaum ein anderer Hersteller, außer Wilson Be-

nesch vielleicht, geht seit so langer Zeit so konse-

quent gegen den »Kistenklang« des dynamischen

Lautsprechers vor. Doch wenn ein Schallwandler

»nach Box« klingt, liegt das nunmal am resonie-

renden Gehäuse. In jedem Elektronikmarkt findet

man heute in China gefertigte, mit vielen Chassis

bestückte Standboxen für kleines Geld, die alle

eines gemeinsam haben: ein billiges, hohlklingen-

des, schlecht bedämpftes Gehäuse. An ihm wird

gerne gespart, weil es in der Regel den dicksten Po-

sten einer Lautsprecher-Kalkulation ausmacht. Wer

aber an der falschen Stelle spart, hat auf Sand gebaut.

In den letzten Jahren hat Wilson Audio mehrere

eigene Chassis entwickelt und diese dann nach und

nach in allen Modellen eingesetzt. Ein aus meiner

Sicht gravierender Schritt war die Abkehr von der

von Wilson erstaunlich lange verwendeten Focal In-

verskalotte (zuletzt mit Titanmembran) zugunsten

des hauseigenen »Convergent Synergy«-Hochtö-

ners, der mittlerweile – mit Ausnahme der Sophia 3

(Heft 2/2012) – in allen Standlautsprechern der

Amerikaner Verwendung findet, auch in der Sabri-

na. Interessanterweise ist Wilson heute der High-

End-Hersteller mit dem wohl konservativsten An-

Sie beherrscht die typische »Wilson-Dynamik«

genauso gut wie tonale Tugenden: die kompakte

Sabrina im Test, kombiniert mit dem Pass INT-60.

Test: Lautsprecher Wilson Audio Sabrina

Tausendsassa
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L A U T S P R E C H E R

deutlich entlastet,

was bei höheren

Pegeln mit Sicher-

heit sehr viel ge-

ringere Intermo-

dulationsprodukte

zur Folge hat.

Dieser Mitteltö-

ner, von dem es

im Manual heißt,

er sei linear bis 3,5

Kilohertz, hat in

Utah so großen Anklang gefunden, dass

er auch in der jüngst vorgestellten Alexx

zum Einsatz kommt, dort als zweites

Mitteltonchassis in einer Vierwege-Kon-

figuration zusätzlich zu dem bislang ver-

wendeten hauseigenen Treiber. Die Ent-

wicklung der »kleinen« Sabrina hat

demnach ihre Spuren hinterlassen.

Die Frequenzweiche ist in den Sockel

eingelassen, abgeschirmt und in Wilson-

Manier mit Vergussmasse ruhiggestellt,

damit Mikrophonieeinflüsse (und neu-

gierige Wettbewerber) keine Chance ha-

ben. Über die verschraubte Bodenplatte

kommt man an Widerstände heran, die

als Schutzschaltung dienen und als Op-

tion zur Pegelanpassung des Hochtö-

ners, die die Sabrina aber gar nicht

nötig hat (siehe Labor-Report).

Wilson-Standlautsprecher sind

immer »full-range«-Modelle, eine

zierliche, schlanke Zweiwegesäu-

le, womöglich mit nur einem 17er,

sucht man im Sortiment verge-

bens. Hohen Stellenwert genießt

seit jeher das »Time Aligne-

ment«, also eine versetzte Aus-

richtung der Schallentstehungs-

orte der einzelnen Treiber, damit alle

Signale das Ohr zeitgleich erreichen.

Nur so seien die für Musik so wichtigen

Transienten exakt reproduzierbar, das

käme auch der Transparenz und der

Raumabbildung zugute. Anlässlich der

Premiere der neuen Alexx hatte ich in

Starnberg kurz Gelegenheit, die Sasha

mit Pass und die Sabrina am Devialet zu

hören. Schon damals habe ich den Ein-

druck gewonnen, dass der Pass gehöri-

gen Anteil an der 3D-Wirkung des Klang-

bilds hatte. Das legte nahe, die Sabrina in

Kombination mit dem Pass INT-60 zu

verwenden, zumal eine gute Chance be-

steht, dass Sie genau dieses Duo auch im

Fachhandel finden und zu hören be-

kommen können. Und noch ein guter

Grund ist: Pass-Verstärker sind äußerst

laststabil, und das ist bei der Sabrina,

deren Impedanz immerhin bis zu 2,4

satz, was die Wahl der Membranmate-

rialien betrifft: In der Sabrina sind es

ausschließlich Papier und Seide.

Etwas überraschend war für mich,

dass Wilson sich mit ihr von seinem

Prinzip der tiefen Übernahmefrequen-

zen verabschiedet hat (ausführlich er-

klärt im Bericht zu Sophia 3), was ver-

mutlich mit der Wahl des Mitteltöners

zusammenhängt. Hier hat Wilson zu-

letzt immer sein hauseigenes 18er-Chas-

sis eingesetzt. In der Sabrina verwendet

er einen ScanSpeak-Tiefmitteltöner aus

der 15W-Reihe mit der bekannten ge-

schlitzten Membran und einem Korb-

durchmesser von 15 Zentimetern. 

Die Wilsons haben sich hierbei für die

Ausführung mit einer Beschichtung der

Papiermembran entschieden, was mei-

ner Ansicht nach den Mittellagen meist

nur gut tut. Der Übergang zum von der

Alexia entliehenen 22-Zentimeter-Bass

mit Doppelmagnet und ebenfalls mit 

Papiermembran erfolgt bei cirka 300

Hertz, und auch die Übernahme zum

Hochtöner liegt viel höher als ansonsten

bei Wilson üblich (vermutlich um drei

Kilohertz). Die Kalotte wird damit aber
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chen Linearität aber haben sie sich ins-

besondere in früheren Zeiten nicht ge-

rade mit Ruhm bekleckert. Diesbezüg-

lich war das Magico-Lager, wenn man

das mal so nennen darf, einfach besser.

Doch David und Daryl Wilson haben das

Manko erkannt und systematisch an

ihm gearbeitet. Die Sophia zum Beispiel

wurde diesbezüglich mit jeder Inkarna-

tion immer besser, und mit der Sabri-

na schließt sich dieser Kreis nun: Sie

ist der tonal ausgewogenste Wilson-

Lautsprecher, den wir bis dato ge-

messen haben. Sie bleibt unter 30

Grad zwischen 300 Hertz und 10 Ki-

lohertz in einem Linearitätsfenster

von ± 1,8 Dezibel, und der Hochton,

wo früher die Focal-Kalotte gerne

mal frech auf sich aufmerksam

machte, ist heute frei von Resonanz-

spitzen und Überhöhungen. 

Doch die eigentliche klangliche

Überraschung gelingt der Sabrina

dann mit ihrem »erwachsenen«

Klangbild – sie klingt viel größer

als sie aussieht. Der Bass ist voll-

mundig und doch von der eher

»schnellen« und präzisen Sorte, die

den Fuß mitwippen lässt. Auch die

markante Artikulation in den Mit-

ten, die Wilson-Fans so schätzen,

ist trotz der glatteren Frequenz-

schriebe zweifellos vorhanden – die

Ohm absinkt, sicher

kein Fehler. Die So-

phia 3 war diesbezüg-

lich leichter zu be-

treiben, die größeren

Modelle indes stellen

mit noch geringeren

Impedanzminima die

nochmals anspruchs-

volleren Lasten dar –

wer sich für einen Wil-

son-Lautsprecher ent-

scheidet, darf am Ver-

stärker nicht sparen.

Wilson Audio ist wohl einer der erfolg-

reichsten Hersteller von High-End-Laut-

sprechern, ja die Firma hat die Szene

ganz entscheidend mitgeprägt und jede

Menge Nachahmer auf den Plan geru-

fen. Die Lautsprecher werden für ihren

hohen »Live«-Charakter verehrt, in Sa-

Die Mittelhochtoneinheit mit Wilson-

Gewebekalotte und dem bekannten

ScanSpeak-Tiefmitteltöner hat maß-

geblichen Anteil am Klang der Sabrina.
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Sabrina ist alles andere als ein Kind von

Traurigkeit. Aber vieles wirkt authenti-

scher, weniger aufgesetzt als früher. Der

Spielfreude der kleinen Wilson tut das

keinen Abbruch, die ist exemplarisch gut. 

Der große Aufwand, den Wilson beim

Gehäuse treibt, macht sich mit hoher

Durchsichtigkeit und großzügiger Raum-

abbildung bezahlt, auch die Loslösung

des Klangbilds vom Lautsprecher ist ta-

Die Sabrina ist ohne

Wenn und Aber der

verführerischste Wil-

son-Lautsprecher, den wir bisher gehört

haben. Sie ist in praktisch allen Diszipli-

nen sehr gut und läuft in der Kombina-

tion mit dem Pass INT-60 zur Höchst-

form auf. Wenn Sie wissen möchten, was

es mit der High-End-Idee auf sich hat,

dann lassen Sie sich dieses Duo einmal

vorführen – es reißt Sie garantiert vom

Hocker. Wilfried Kress /Olaf Sturm ■

Fazit

Wilson Audio
Sabrina

BxHxT* 30,5 x 100 x 38,5 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 19.980 Euro

Vertrieb Audio Components 

Harderweg 1

22549 Hamburg

Telefon 040 - 2785860

*  Höhe ohne Spikes: 96,5 cm

Pass Laboratories
INT-60

BxHxT* 48 x 19 x 48 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 11.750 Euro

Vertrieb Audio Components 

Harderweg 1

22549 Hamburg

Telefon 040 - 2785860

*  Tiefe mit rückwärtigen Griffen plus 5 cm

dellos – Sauberkeit ohne Gehäusege-

grummel. Die Mitten sind zweifellos 

eine Klasse besser als bei der Sophia 3,

mindestens. Frauenstimmen wirken bei

der Sabrina authentischer und bleiben,

auch wenn sie mal lauter werden, schön

im Raum stehen. Den speziellen »Mit-

tenzauber« einer Magico mag die Wilson

nicht ganz erreichen, und doch ist gera-

de im kritischen Übergang vom Mittel-

auf den Hochtöner der Fortschritt un-

überhörbar – so gut ausbalanciert wie die

Sabrina war noch keine Wilson vor ihr.

Sie verbindet dies mit einem hohen

Maß an Präsenz, auch die Sabrina ist

kein »laid-back«-Lautsprecher für die

gepflegte Langeweile. Sie ist ein aufge-

weckter Charakter und fordert damit des 

Hörers Aufmerksamkeit ein – und da-

mit zum bewussten Zuhören heraus.

Auch von daher ist die Kombination mit

dem souveränen Pass-Vollverstärker eine

glückliche, der bringt seinerseits Statur

und Ruhe ins Klangbild. Keine Frage,

mit diesem erstklassigen Duo kann man

richtig glücklich werden.

Labor-Report

Die Sabrina ist nicht perfekt, das ist

kein Lautsprecher, aber ihr Frequenz-

gang kann sich mehr als nur sehen lassen.

Auf Achse drückt bei 5 kHz noch eine klei-

ne Resonanzspitze – wohl von der Papier-

membran des Mitteltöners – durch, die

aber schon unter 15 Grad abklingt und

unter 30 Grad vollständig verschwunden

ist. Man sieht sie gut im Wasserfall, dort

erkennt man aber auch, wie schnell sie ab-

klingt. Die ermittelte Empfindlichkeit liegt

über der Herstellerangabe von 87 Dezibel,

die Linearität über das gesamte horizon-

tale Abstrahlverhalten bei ± 2,3 dB. ■

Frequenzgang horizontal 0°/15°/30°

Impedanz Wilson Audio Sabrina

Wasserfall Wilson Audio Sabrina

Tonale Balance im Raum, auf Achse 

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Minimum: 2,4 Ω @ 146 Hz

Marke Eigenbau: Wilson fertigt eigene

Anschlussklemmen konsequent nur für

Kabelschuhe und »Single Wiring«.
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