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en markanten Look hatte sich Jan 
Trägård 1979 ausgedacht. Der In-
dustriedesigner hatte für die däni-

schen Tonabnehmer-Spezialisten Ortofon 
einen Tonabnehmer in flotter Stromlinie 
ausgeknobelt, der System und die ihn tra-
gende Headshell vereinte und so direkt an 
die weit verbreiteten Tonarme von SME 
passte. Die umständliche Fummelei beim 
Justieren des korrekten Überhangs und 
horizontalen Abtastwinkels entfiel; ein 
Ortofon Concorde brauchte man nur per 
Bajonettverschluss andocken – und ab 
ging die Post. So schwang sich der im Ge-
gensatz zum namensgebenden Überschall-
flugzeug so energiesparende Pickup vom 
HiFi-Abtaster in diversen Ausgaben zum 
erklärten Liebling der DJ-Szene auf. Man 
sagt, dass er in den 90ern das Überleben 
von Ortofon sicherte. 

Dieser Tonabnehmer-Legende widmet 
der dänische Hersteller, der 2018 sein 
100-jähriges Bestehen feierte, gleich zwei 
Jubiläumsmodelle, die aber klar auf den 
HiFi-Bereich abzielen: das Concorde Anni-
versary 40 für 300 Euro zum 40. der Bau-
reihe und das Concorde Century für 600 
Euro zum 100. Firmengeburtstag. Passen-
de Tonarme mit Bajonett-Überwurfmutter 
gibt es etliche am Markt, unter anderem 
von SME, Pro-Ject, Ortofon oder dem japa-
nischen Fast-Allen-Zulieferer Jelco. Letzte-
rer hat zwar kürzlich die Produktion ein-

gestellt, aber von den Japanern sind noch 
genügend intakte Ausleger im Umlauf. Das 
Concorde Anniversary 40 ist schwarz und 
zieht im Triumph aus dem Messlabor: 
schnurgerader Frequenzgang, hohe Über-
sprechdämpfung zwischen den Stereoka-
nälen, beim empfohlenen Auflagegewicht 
von 1,8 Gramm satte 80 Mikrometer Ab-
tastfähigkeit, niedrige Verzerrungen und 
eine hohe Ausgangsspannung. Damit dürf-
te der insgesamt 18,5 Gramm schwere 
Moving-Magnet-Pickup es auch weniger 
empfindlichen MM-Eingängen an Verstär-
kern leicht machen. 

Leicht macht er es einem, ihn klar zu 
empfehlen. Denn sein druckvoller, trans-
parenter und schön ausgeglichener Klang 
ist für diesen Preis sonst kaum zu haben. 
Dabei ist es dem schnittigen Dänen egal, ob 
er bollernden Hairmetal wie von Twisted 
Sister (Seite 133) oder filigranen Jazz wie 
von Avishai Cohen (Seite 133) wiedergeben 
soll. Mit diesem 300-Euro-Knüller dürften 
Vinyl-(Wieder)Einsteiger jedweden musi-
kalischen Geschmacks eine preiswerte 
Aufrüstoption haben. Und die unkompli-
zierte Montage ist sowieso ein unschlagba-
res Argument. 

Das hat natürlich auch das Century für 
sich, das sich gegenüber dem gleich schwe-
ren kleinen Bruder unter anderem durch 
den Fine-Line-Schliff der Nadel, die zudem 
etwas weniger nachgiebig ist (Fachaus-

druck: Compliance, hier 16 gegenüber 20 
Mikrometer pro Millinewton) und deren 
Magneten sich zwischen Spulen mit versil-
berten Kupferdrähten bewegen. Etwas 
weniger abtastfähig (70 Mikrometer bei 1,8 
Gramm), dafür mit rekordverdächtiger 
Übersprechdämpfung und satter Aus-
gangsspannung, misst es sich ähnlich gut 
wie das Anniversary 40. Klanglich über-
zeugt es mit deutlich erhöhtem Genussfak-
tor, wundervoller Raumabbildung und 
vorbildlicher Neutralität. Wie das Anni-
versary 40 ist es ein HiFi-Abtaster, wie er 
im Buche steht, und zudem preislich 
höchst attraktiv. Wer die HiFi-Tugenden 
seines alten Technics 1210 und Konsorten 
ausloten möchte, hier ist der in jeder Bezie-
hung passende Abtaster der Oberklasse. 
Den Überflieger-Status sichern sich somit 
zwei Jubiläums-Concordes, den coolen 
Look haben sie ja schon. lothar brandt
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Ortofon Concorde Anniversary 40 & 
Concorde Century
Ortofon feierte mehrere Jubiläen und bringt dazu zwei bemerkenswerte Tonabnehmer auf den Markt.  
Die Nachfolger der legendären Concorde-Pickups setzen Maßstäbe in ihren Preisklassen.


