
B eim Thema Audio gibt es in Ös-
terreich quasi kein Vorbeikommen 

an Ludwig Flich. Der studierte Musik-
wissenschafter und bekennende Audio-
phile hat sich durch seine langjährige 
journalistische Tätigkeit, seine Musik-
Präsentationen und seit geraumer Zeit 
auch als Initiator und Organisator der 
„klangBilder”-Messe (siehe Kasten rechte 
Seite) einen Namen in der Branche ge-
macht.  

ALLGEMEINES ZU AUDIO 

„Ich bin immer wieder überrascht, wie 
viele Menschen es noch gibt, die am The-
ma Klang und Akustik interessiert sind”, 
stellt Flich keineswegs eine Abnahme 
oder gar ein Verschwinden des grund-
sätzlichen Interesses im Audiobereich 
fest. Allerdings bedürfe es einer gewissen 
Unterstützung von Profis, um tatsächlich 
auf alle in Frage kommenden – darunter 
vielleicht auch die schlussendlich präfe-
rierten – Quellen zuzugreifen und Musik 
bewusst zu hören. „Man muss aber so re-
alistisch sein, dass manche nur über die 
Technik zu begeistern sind”, so Flich, der 
seinerseits stets versucht, „die Leute über 
den Content hinzuführen.” Auf die eine 
oder andere Art sollte sich jedenfalls der 
Effekt des „Hineinkippens” einstellen, 
d.h., ein Zustand, in dem Zeit und Raum 
vergessen werden. „Dafür eignet sich die 
Musik besser als z.B. der Film, weil sie der 
Phantasie mehr Raum gibt. Und dann 
bereitet Musik nicht nur Freude ohne 
Ende, sondern kann sogar für medizini-
sche Zwecke eingesetzt werden.” 

DER FAKTOR ZEIT 

Während früher das Thema Audio die 
Menschen allgemein in ihrem Leben 
begeistern konnte, ist es heute zu einer 
selektiven Begleitung mutiert, skizziert 
Flich die Entwicklung: „Die bewusste 
Wahrnehmung ist zum Luxus geworden 
und die Zeit zum Musikhören muss man 
sich zumeist erkämpfen.” Dieser Um-
stand ist der tiefen Überzeugung Flichs 
nach nur schwer in Einklang zu bringen: 
„Der Zeitfaktor ist das Entscheidende – 
Musik ist Genuss! Den Menschen muss 
beigebracht werden, dass es sich auszahlt, 
dafür Zeit und Geld zu investieren, weil 
man dann glücklich ist.”  

Die insbesondere der heutigen Jugend 
gerne attestierten „Schweinsohren” gibt 

es aus Sicht von Flich nicht. Und schon 
gar nicht, wenn ein gewisses Maß an Ak-
tivität vorhanden ist: „Jeder kann etwas 
hören, wenn er will – dafür braucht es 
nur den geeigneten Guide und die pas-
senden ‚Gschichtln‘ rund um die Musik. 
Man hört es auch, wenn man es nicht 
gelernt hat oder glaubt, es nicht zu ‚kön-
nen‘ – dazu ist jedes ‚Schweinsohr‘ in der 
Lage, wenn es aufpasst und geführt wird. 
Wie bei einem Taxifahrer oder Pfarrer.”

DIE ROLLE DES HÄNDLERS 

Spätestens bei der Anschaffung von 
Hardware kommt als Gegenpart zum Au-
dio-interessierten Kunden der Händler ins 
Spiel. Hier gehe es für jeden Einzelnen in 
erster Linie darum, gutes und vertrauens-
würdiges Auftreten an den Tag zu legen. 

Ludwig Flich, der Mann hinter den Klangbildern, ist süchtig. „Süchtig, Musik zu hören”, wie 
er eingesteht. „Das gehört bei mir dazu, und dieses Glück versuche ich weiterzugeben.” 

KLANGBILDER-INITIATOR LUDWIG FLICH ÜBER MESSE, MENSCHEN UND MUSIK

„Gibt keine Schweinsohren”
Ludwig Flich ist einer der umtriebigen Audio-Experten des Landes, der sein Wissen, seine Erfahrungen und 
Einschätzungen gerne teilt und vermittelt – u.a seit 2002 alljährlich bei den klangBildern. Im Gespräch mit 
E&W gab er sich überzeugt, dass im Audiobereich wesentlich mehr Potenzial steckt, als man vermuten würde 
– und zeigte Wege auf, wie sich dieses wecken und kaufmännisch nutzen ließe.   
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LUDWIG FLICH
hat sich als Journalist, Event- und Messever-
anstalter einen Namen gemacht. 

AUDIO UND MUSIK
ist für Flich ein Thema, das heute vor allem 
an den Faktor Zeit geknüpft ist.  

DER FACHHANDEL
müsse beim Audio-Verkauf eines besonders 
berücksichtigen: authentisch zu bleiben.
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„Der Fachhandel bietet einen klaren Mehr-
wert: die Persönlichkeit des Händlers”, so 
Flich, der auch zu einer möglichst inten-
siven Kundenbeziehung rät: „Der Fach-
handel sollte eine bessere Basis mit seinen 
Kunden aufbauen, hier herrscht eine zu 
große Flüchtigkeit.” Außerdem müsse der 
Händler den „Belohnungsfaktor” ausnüt-
zen: „Es gilt, dem Kunden die Wertigkeit 
bewusst zu machen. Diese Aufgabe fällt zu 
einem großen Teil dem Händler zu, denn 
dieser steht an der ‚Front‘.” 

Das Geheimnis des (Verkaufs-)Erfol-
ges liegt für Flich auf der Hand: „Der 
Händler muss authentisch bleiben, vor 
allem bei der Vorführung. Daher kann 
auch niemand zum Audio-Verkauf ver-
gattert werden. Das Geschäft allein 
macht es nicht aus, sondern es braucht 
einen gewissen Zustand – dieser Zustand 
muss ‚echt‘ sein und die persönliche 
Überzeugung widerspiegeln. Alles andere 
wäre, als würde ein Bulimie-Kranker ein 
Gourmet-Restaurant aufsperren.”  

PFLICHT AM POS 

Um eine gewisse Grundausstattung 
komme der Fachhandel bei Thema Audio 

nicht umhin, hält Flich fest – zumindest 
eine Zentrale und zwei Lautsprecher mit 
einem entsprechenden Qualitätslevel 
sollten vorhanden sein: „Es geht für den 
Händler ja darum, Möglichkeiten auf-
zuzeigen”, erklärt Flich. Diesbezüglich 
dürfe sich der Händler das Leben auch 
nicht selbst unnötig schwer machen: „Be-
stimmte akustische Gegebenheiten sind 
einfach hilfreich, um Musik zum Erleb-
nis werden zu lassen. 
Außerdem sollte man 
die ästhetische Qualität 
der Musik nicht zu kurz 
kommen lassen, d.h., 
man muss hochwerti-
ge Lautsprecher nicht 
irgendwo in einem Winkerl verstecken. 
Audio braucht eine gewisse Aus- und 
Aufstellung.” 

 Hinsichtlich der Zuspielgeräte hegt 
Flich keine Präferenzen: „Es ist Ge-
schmackssache, ob man Plattenspieler, 
CD-Player oder Streamer einsetzt. Es 
spielt auch gar keine Rolle, denn mit der 
Liebe zur Musik bringt man jede Anlage 
zum ‚Singen‘.” Außer Zweifel steht für 
ihn dabei, dass die vielerseits bereits tot-
gesagte Disc noch jahrelang ein Begleiter 

sein wird – wegen der relativ geringen 
Produktionskosten und der Bedeutung in 
Hinblick Mehrkanal/Surround.    

Sich selbst bezeichnet Flich übrigens 
als einen, der „in seinem Inneren Stu-
dent geblieben” ist. Man müsse keines-
wegs 100.000 Euro auf den Tisch legen, 
um sich ernsthaft im Audiobereich zu 
bewegen und schon gar nicht, um ein-

zusteigen: „Soviel Geld 
haben die meisten ge-
rade am Anfang nicht. 
Wichtig ist aber ohne-
hin nicht, dass jemand 
das Teuerste erwirbt, 
sondern dass man die-

ses Interesse und diese Leidenschaft för-
dert, wo immer es geht.”  Der Frage, ob 
die Konsumenten und Fachhändler mit 
Wertschätzung für hochwertige Audiolö-
sungen und guten Klang nicht langsam, 
aber sicher aussterben würden, begegnet 
Flich schließlich mit seiner vielleicht 
wichtigsten Botschaft: „Ganz und gar 
nicht, diese Kunden und Händler sterben 
keineswegs aus. Im Gegenteil: Wir könn-
ten noch sehr viele Menschen mehr abho-
len, wenn wir nur die Gelegenheit dazu  
hätten.”

Den Menschen muss beige-
bracht werden, dass es sich 
auszahlt, für Musik Zeit und 

Geld zu investieren. 

Ludwig Flich

Die klangBilder|15 finden von  27. bis 29. 
November 2015 im Arcotel Kaiserwasser 
Wien statt. Das Konzept als Hotelmes-
se bleibt dabei unverändert – ca. 3.000 
m² auf zwei 2 Etagen, mit acht Konfe-
renzräumen und 40 Salons und Zimmer, 
dienen Ausstellern und Interessenten 
heuer als Plattform für hochwertige Un-
terhaltungselektronik. „Uns geht es nicht 
nur um die Vorführung von Produkten, 
sondern auch um die Show und um den 
Mehrwert – wir wollen ein Erlebnis ver-
mitteln”, betont Initiator Ludwig Flich, 
dem sehr daran gelegen ist, dass „jeder 
Aussteller eine Botschaft hat.” 

Dabei gibt es heuer zwei wesentliche 
Änderungen: Der etwas nach hinten ge-
rückte Termin (Ende statt bisher Anfang 
November – am ersten Einkaufs-Wochen-
ende) steht in direkter Verbindung mit 
einer der beiden großen Neuerungen bei 
der klangBilder|15: Händler dürfen erst-
mals ohne Einschränkung ihre Produkte 
vor Ort verkaufen. „Schon bisher haben 
wir großen Wert auf die Zusammenarbeit 
des Handels und des Vertriebs gelegt, was 
zu einigen Kooperationen geführt hat. 
Dadurch, dass an der Ausstellung beteilig-
te Händler nun direkt Geschäfte machen 
dürfen, wollen wir bestehende und auch 
neue Partnerschaften fördern”, erklärt 

Flich, der auf entsprechende Resonanz 
hofft: „Schließlich können die Besucher 
vor Ort von den Messeangeboten profi-
tieren, während es auf Seiten der Händler 
nicht mehr zu Zeit- und Streuverlusten in 
der Messeaufarbeitung kommt.” 

Die zweite Neuerung betrifft ein innova-
tives Händler-Besucher-Konzept, das auf 
einem NFC-System basiert. Dabei erhält 
jeder Besucher am Eingang eine NFC-
programmierte Karte und jeder Aussteller 
im Vorfeld ein entsprechendes Lesegerät. 
Die Idee dahinter: Jeder Besucher kann 
auf der Karte seine persönlichen Daten, 
Interessen etc. hinterlegen (vorab über 
die klangBilder-Homepage oder vor Ort), 
der Aussteller kann den Datensatz be-
quem und schnell auslesen. „So hat der 
Aussteller/Händler sofort alle Kunden-
infos zur Verfügung und nach der Messe 
detaillierte Analysemöglichkeiten – ein 

echter Mehrwert. Dem Besucher wol-
len wir die Nutzung durch vergünstigte 
Eintrittspreise schmackhaft machen”, so 
Flich, der ausdrücklich festhält, dass die 
Nutzung des NFC-Systems auf freiwil-
liger Basis beruht. „Natürlich wünschen 
wir uns aber, das auf beiden Seiten viele 
davon Gebrauch machen.“ 

Beim Rahmenprogramm will Flich 
den klangBilder-Besuchern als eines der 

„Schmankerl” heuer Beethoven servieren. 
„In Originallautstärke, d.h., das wird ei-
nem heutigen Rock-Konzert gleichkom-
men.” Daneben hat Flich noch weitere 
gute Argumente für die klangBilder: 

„Besuchende Fachhändler bekommen 
die  Chance, einen Bereich kennenzuler-
nen, der noch nicht verrissen ist. Bei den 
Endkunden soll der Eindruck entstehen, 
dass in Österreich eine florierende Audio-
Szene vorhanden ist.”  

AUSBLICK: KLANGBILDER|15

Die klangBilder|15 stehen am ersten Weih-
nachts-Einkaufswochenende am Programm. 
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