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Technik

Besuch bei Thomas Fast — Fast Audio

Gastgeber der Musik
Wer sich hierzulande mit HiFi und HighEnd beschäftigt, wird zwangsläufig auf Thomas Fast stoßen. Es ist
sicher nicht untertrieben, wenn man ihn als Fixpunkt
der deutschen HiFi-Szene ansieht. Dabei ist Fast keiner,
der sich mit konventionellen Ansätzen zufrieden gibt.
Auch wenn man nicht immer derselben Meinung wie
der immer freundliche, aber in der Sache durchaus
streitbare Wahl-Stuttgarter sein mag: Allein schon
aufgrund der in vielen Jahren gesammelten Erkenntnisse zur Raumakustik (er war meines Wissens der
erste professionelle Anbieter von Akustikelementen
in der Szene) verfügt Thomas Fast über einen großen
Erfahrungsschatz in Sachen „Klang“. Dazu kommt
reichlich Vertriebserfahrung für verschiedenste Produkte (wie die bestens beleumundeten Lyra-Tonabnehmer) und mehr: Händler, Vertriebsmann, Anzeigenverkäufer im Bereich Unterhaltungselektronik (in
einem großen Stuttgarter Verlag) - alle diese Funktionen sind Fast nicht fremd. Vierzig Jahre lang gesammeltes Wissen und Einblicke in die HiFi-Geschichte:
Das versprach überaus spannend zu werden – und so
folgte ich sehr gern seiner Einladung, ihn einmal in
Stuttgart zum Gedankenaustausch zu besuchen.
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Gesagt, getan: An einem schönen Spätsommertag Ende
August ist es soweit – schon eine halbe Stunde vor dem
Termin um 11 Uhr finde ich mich vor jenem Gebäude
in der Brählesgasse ein, in dem Fast Audio beheimatet
ist. Das seit dem 14. Jahrhundert dort stehende Gebäude hat die Hausnummer 21 – und genau einundzwanzig Jahre ist Thomas Fast bereits mit „Fast Audio“
im Geschäft. Das Gebäude, dessen Erdgeschoß, Keller
und Dach aus dem Jahre 1348 entstammen (der Rest
wurde im 16. Jahrhundert „eingefügt“), beherbergt
drei Ebenen voller HiFi-Pretiosen. Doch bevor es in
medias res geht, sieht der „HiFi-Gastgeber“ Thomas
Fast seine erste Aufgabe darin, daß sich jeder Besucher
als gern gesehener Gast fühlen soll. „Die meisten müssen erstmal aus dem Alltagsstreß herauskommen,
locker und aufnahmefähig werden. Dazu trägt auch
Marlene ihren Teil bei“, schmunzelt Fast. Marlene —
das ist allerdings keine Person, sondern der Sessel, der
als Sitzposition für das Hören mit einer der wenigen
digitalen Klangquellen dient. Gehört wird dabei eine
besondere Installation: Die „Kopfhörer für Leute, die
keine Kopfhörer mögen“ (so wie ich) bestehen nämlich
aus dem Sombetzki-ESL-Home-Elektrostaten. Diese
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Lautsprecher sind für eine „Extrem-Nahfeld-Aufstellung“ gebaut und im Falle von Thomas Fast in unübersehbarem Orangeton gehalten. Exakt ausgerichtet,
brauchen sie wenig Raum – eine toll klingende Lösung
für jene, denen nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Nach dieser ersten Runde geht es weiter zu Systemen,
die unterschiedlicher kaum sein könnten: Zwischen
Magnepan-Magnetostaten und den feldspulenbestückten Chassis der Wolf-von-Langa-Lautsprecher finden
sich — unter anderem — ebenso Duevel-Rundumstrahler. Verstärkung findet sich beispielsweise von Tsakaridis, Audiolab, Jadis, Audiomat oder Air Tight. Alles
so ausgesucht und zusammengestellt, daß man sich
stets im Bereich des Außergewöhnlichen bewegt. Tja,
und dann wäre da noch die große Liebe von Thomas
Fast: Analoge Wiedergabe zwischen „bezahlbar“ und
„traumhaft“ (…also in jeder Hinsicht jenseits von Gut
und Böse…). Dieses Analog-Faible unfaßt den Bereich
von deutlich unter hundert Euro bis hin zum aktuellen
Lyra-Topsystem „Atlas“ — und — so Fast, „...mit jedem
guten System kann man Spaß haben. Natürlich bieten
die aufwendigen, mit Spitzen-Übertragern und/oder
Phonostufen kombinierten Abtaster absolut gesehen

Immer für einen Spaß zu haben: Thomas Fast

(weit) mehr. Aber auch mit vertretbarem Aufwand läßt
sich viel machen...“ Womit er nicht nur das analoge
Setup oder die — in seinen Augen sowieso erforderliche — Akustikoptimierung des Hörraumes meint.
Gerade der Bereich der Elektrosmog-Entstörung gewinne immer mehr an Bedeutung. Und wieder einmal
ist Pionierarbeit „an der Kundenfront“ gefragt.
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Überhaupt ist die sehr starke Kundenorientierung ein
prägendes Charakteristikum von Thomas Fast. Sein
Credo lautet nicht umsonst: „Mein Ziel ist es, daß der
Kunde von seinem Besuch bei mir ein Erlebnis mitnimmt. Selbst, wenn er nichts kauft, soll er sich gern
an den betreffenden Tag erinnern!“ Gelebte Nachhaltigkeit, sozusagen.
Zum Thema Geräteauswahl vertritt Fast eine klare
Meinung: Nur Produkte, die ihm selbst gefallen, verkauft er auch. Zudem müssen diese Dinge auch eine
gewisse Eigenständigkeit haben. Denn: „Ich habe hier
nicht soviel Raum, daß ich mir alles Mögliche hinstellen kann. Sorry, für Massenware ist bei mir kein
Platz. Da heißt es, lieber die Rosinen herauszupicken
und adäquat zu präsentieren…“, so der seit nunmehr
vierzig Jahren mit HiFi befaßte Branchenprofi. Statt
simpler Hersteller sieht Fast lieber die stets ruhelosen
„Generatoren“, also jene, die immer noch was zu verbessern finden, vor sich. Recht hat er, die besonderen
Gewürze — und das Wissen um deren Anwendung
— machen schließlich auch den Reiz außergewöhn-
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licher Gerichte aus. Was mich zu der Schlußfolgerung
veranlaßt: Als HiFi-Gourmet sollte man zumindest
einmal in der Brählesgasse 21 in Stuttgart gewesen
sein, denn auch in Sachen Kulinarik und guter Weine ist der „audiophile Gastgeber“ Fast immer dabei.
Und wenn die Damen gern ein Gläschen Sekt, Cremant
oder Champagner möchten, während der jeweilige
Göttergatte im Audio-Nirvana schwebt, ist das kein
Problem. Zumal sich Thomas Fast immer freut, wenn
die Ladies ihre „HiFi-Freaks“ in sein Geschäft hineinbegleiten. Denn Frauen hören nach seiner Erfahrung
anders, aber eher besser als Männer — und sind darum oft aufgeschlossener gegenüber klangverbessernden Maßnahmen verschiedenster Art.
Überhaupt: „Der Mensch steht im Mittelpunkt — seine Emotionen kann man doch nirgends besser wiederfinden als in der Musik. Ich versuche meinerseits
sicherzustellen, daß möglichst nichts zwischen dem
Hörer und seiner Lieblingsmusik steht.“ Ein Statement,
dem man sich nur vorbehaltlos anschließen kann.
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Leben und Erleben in bester Harmonie, kombiniert
mit der offen-herzlichen Art des Betreibers, sollten
sicherstellen, daß uns dieser außergewöhnliche „Laden“
noch lange erhalten bleibt. Gehört haben wir natürlich
auch den einen oder anderen Tonträger. Wie es klang?
Durchweg sehr gut — wenngleich doch sehr unterschiedlich abgestimmt. Also genau so, wie es der „akustische Küchenchef“ auch beabsichtigt hat.
Nach kurzweiligen Stunden und vielen anregenden
Gesprächen verlasse ich den HiFi-besessenen und musikalisch neuen Klängen stets aufgeschlossenen Thomas
Fast schließlich in dem nochmals verfestigten Wissen:
Wenn es heutzutage überhaupt noch Überzeugungstäter gibt, dann gehört dieser Mann unbedingt dazu!

Auf den Punkt gebracht
Die HiFi-Szene lebt von echten Typen, die unbeirrt
ihren Weg gehen, Neues ausprobieren und auch mal
anzuecken wagen. Thomas Fast ist definitv so einer,
der ganz bewußt seiner Passion folgt — und das ist
auch sehr gut so!
Wolfgang Vogel
INFORMATION
Thomas Fast/Fastaudio
Brählesgasse 21
D-70372 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 - 4808888
info@fastaudio.com
www.fastaudio.com
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