
   Auf jeden Fall die documenta 14 in Kassel, allein wegen der Mög-
lichkeit des Blicks über den Tellerrand des musikalischen Alltags
hinaus.

   Und die vorliegende tools-Ausgabe? Imponiert hat mir die Haltung
von Tom Scharfeld, der mit seiner App iTrump aufgrund von vermeint-
lichen Urheberrechtsverletzungen der geballten Anwalts-Power des
Trump-Imperiums ausgesetzt war … und sich nicht einschüchtern
ließ – Nicolay Ketterer sprach mit ihm über die Gründe, warum nicht
nur in der Sage David gegen Goliath siegen kann.

   tools-Leser sind Manfred Zollner als Autor mit physikalisch und
messtechnisch fein sezierendem Skalpell begegnet. Manfred engagiert
sich intensiv im GITEC-Forum, das einige der dort angesprochenen
Themen auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Das „GITEC Meeting
2017“ findet am 14. und 15. Oktober 2017 in der Music Academy in
Regensburg statt (siehe dazu die News in dieser Ausgabe). Sehr emp-
fehlenswert für Saiten-Interessierte, die abseits vielversprechender
Marketing-Verheißungen schon immer den physikalischen Ursachen
des „guten Tons“ auf den Grund gehen wollten.

   Jetzt wird es schon langsam eng mit den „guten Geschichten“, wäre
da nicht noch die … zum Zeitpunkt des Entstehens meiner Zeilen be-
vorstehende Bundestagswahl? Die ist mit dem Erscheinen dieser Aus-
gabe gelaufen und lässt einen uninspirierten, weil thematisch flachen,
Wahlkampf endlich unter dem gnädigen Mantel der Geschichte ver-
schwinden. Schade um die GRÜNEN, die seit dem taktisch geschickt
besetzten Atomausstieg seitens der damaligen Merkel II-Koalition
(2011), um eindeutig identifizierbare Themen und Positionen herum-
schleichen, wie die Katze um den ...

   Eigentlich verspricht nur die vorliegende tools-Ausgabe Freude (na
gut, zwei bis drei andere Dinge gibt es vielleicht noch darüberhinaus),
da sie sich aufgrund der gewohnt vielseitigen Themenauswahl hervor-
ragend dazu eignet, sich dezent ankündigende mentale Herbstnebel
mit einem „Feuerwerk des Lesevergnügens“ in Schach zu halten.

Was war gut?
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Preise inkl. 19% MwSt, zzgl. Versand

Mehr Klang- 
faszination!

■  nuPro A-500 (links): 1.790 €/Paar. Endstufenleistung  
450 Watt/Box. Frontbreite nur 17 cm, Höhe 102 cm.
■  nuPro A-700: 2.530 €/Paar. Für Stereoplay 11/15 die 
„beste aktive Standbox unter 10.000 Euro“. Endstufenleistung  
600 Watt/Box. ■ nuPro-Boxen gibt es in Schwarz oder Weiß.

Aktiv-Standboxen 
nuPro A-500 + A-700 

hochpräzise, extrem bass-  
und wattstark, fernbedienbar

vielfältige Wireless-Optionen  
mit entsprechendem Zubehör

nur direkt vom Hersteller 
www.nubert.de

Günstig, weil direkt vom Hersteller Nubert electronic GmbH 
Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd ■ 30 Tage Rück- 
gaberecht ■ Webshop www.nubert.de ■ Vorführstudios in 
Schwäbisch Gmünd, Aalen und Duisburg ■ Bestell-Hotline mit  
Profiberatung, in Deutschland gebührenfrei 0800-6823780
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