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BEI VOVOX IN KRIENS
TEXT:  URS WITSCHI ;  FOTOS:  JEAN NIEDERBERGER

Fast 40 Mitglieder sind Anfang Mai der Einladung 
der AAA-Switzerland zu einem Besuch beim Kabel-
hersteller Vovox gefolgt. Gelockt hat nicht nur der 
Einblick in die Produktion bei einem der renommier-
testen HiFi- und Musik-Kabelhersteller weltweit, son-
dern auch die Aussicht auf eine exklusive Vorstel-
lung des nicht minder renommierten Gitarristen Hank 
Shizzoe.

45 KABELTYPEN

Gründer und Geschäftsleiter Jürg Vogt führte in den 
Nachmittag ein mit einer kurzen Vorstellung der von 
ihm gegründeten Firma. Vovox existiert seit 2002 
und entwickelt seitdem ausschliesslich Klangleiter 
von erster Güte. Heute arbeiten 5 Personen im Be-
trieb. Dabei findet vor Ort einerseits die Entwicklung 
und Forschung, aber dann auch die Endkonfektio-
nierung statt. Externe Zulieferer produzieren nach 
Angaben von Vovox die Signalleiter und Umhüllun-

gen. So kann es schon mal zwei Jahre dauern von 
der Entwicklung bis zur Auslieferung. Dabei stammt, 
ausser dem Kupfer, fast alles aus der Schweiz. Heute 
werden in Kriens 45 Kabeltypen gefertigt.
Neben der Produktion von konfektionierten Kabeln 
bietet Vovox aber auch die Innenverkabelung von 
Gitarren und anderen Instrumenten an bis zu der völ-
ligen «Vovoxierung» von ganzen Tonstudios. Dabei 
wird versucht, die ganze Kette von Klangerzeugung 
über Aufnahme und Abmischung bis zum Lauspre-
cher durchgehend ideal zu verkabeln.

REDUKTION VON GRENZFLÄCHENEFFEKTEN

Vovox verfolgt nicht ein bestimmtes Klangideal, son-
dern sieht es als Aufgabe ihrer Klangleiter möglichst 
viel an Information zu transportieren. Das wird er-
reicht durch die Reduktion von Grenzflächeneffekten 
und Verwendung von hochreinen Materialien. Dabei 
wird ein massiver Leiter verwendet und die Abschir-
mung minimiert, was zu der gewünschten Reduktion 
der Leiteroberfläche führt.
Der diplomierte Werkstoffingenieur beantwortete 
nicht nur die unzähligen Fragen der Besucher, son-
dern konnte mit einigen Klangbeispielen eindrück-
lich die erzielten Klangverbesserungen vorführen.

HANK SHIZZOE LIVE

Thomas Erb, besser bekannt  unter dem Namen Hank 
Shizzoe – er wurde bekanntlich vom Magazin Rolling 
Stone als bester Roots-Rock-Songwriter und Gitar-
renstilist bezeichnet, der nicht aus den USA stammt 
–, erzählte aus dem Nähkästchen des Musikers, Stu-
diotechnikers und Produzenten. An Beispielen, live 
gespielt auf einer 6-String-Gitarre mit einem Bigs-
by-Tonabnehmer, konnten die Unterschiede, welche 
die verschiedenen Gitarrenkabel ausmachen, klar 
gehört werden. Nicht schlecht staunte aber das Pu-
blikum, als einfach nur das Stromkabel durch eine 
Vovox-Version ersetzt wurde. Was da mehr an Raum, 
Tiefe und Klang rüberkam, war schon erstaunlich.
Gestärkt durch einen feinen Apéro riche, gedeckt 
von Regine Schwilch, wurde der sehr gelungene 
Nachmittag mit einem Solokonzert von Hank Shizzoe 
gekrönt. Hank spielte Songs aus seinem neuen Al-
bum «Steady As We Go», welches selbstverständlich 
auf Vinyl käuflich zu erwerben war – inklusive Auto-
gramm.
Herzlichen Dank den Gastgebern, Jürg Vogt, Regine 
Schwilch, Sven und Hank. ●

Hank Shizzoe

Jürg Vogt

AAA_S_19_70-73–Man trifft sich.indd   72 11.08.19   15:29


