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Ein Stück 
   Analog-Kultur    
  
  Das STUDER-REVOX-Museum in Zürich ist ein Eldorado für 
Tonband-Enthusiasten

Von Uwe Mehlhaff

Walter Stutz habe ich auf der HiFi-Show auf Schloss Greifensee im schweizerischen Nänikon-Greifensee 

Ende März dieses Jahres kennen gelernt. Dort berichtete er mir von seinem STUDER-REVOX-Museum, von 

dem ich bereits gehört und gelesen hatte. Und er erzählte mir Diverses über seine nach eigenem Bekunden 

umfangreiche Gerätesammlung. Je länger er berichtete, desto neugieriger wurde ich, und wir fassten einen 

Termin bei ihm in Zürich ins Auge. Auf Worte sollen bekanntlich Taten folgen, und wir fanden terminlich in 

der ersten Julihälfte zusammen. Soweit die Vorgeschichte. Nach dem Besuch des Museums weiß ich nun, 

dass die Sammlung nicht nur „nach eigenem Bekunden umfangreich“ ist! 

Augenschmaus: Wer kann da nicht schwach werden?
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rischen Post im Kopf. Ich war Personalchef 
und bin mit 63 Jahren in Rente gegangen.“ 
Was als Erinnerung an STUDER-REVOX 
blieb, war das gleichnamige Museum im 
nahegelegenen Regensdorf, das im Jahre 
2009 aufgelöst wurde. Vielen Sammlern 
und Kennern ist es zu verdanken, dass 
das Inventar dieses Museums nicht voll-
ständig in der Schrottpresse landete. 
2011 dachte sich Walter, dass es nicht 
sein kann und darf, dass auf einen Schlag 
ein Stück namhafter Schweizer Industrie-
geschichte auf Nimmerwiedersehen ver-
schwindet. Aber was waren seine Motive, 
eine Sammlung aufzubauen? Walter: 
„Erstens war es eine wohlbekannte Schwei-
zer Firma und zweitens war es die sprich-
wörtliche Schweizer Qualität.“ So wurden 
in den ersten drei Jahren ausschließlich 
REVOX-Geräte zusammengetragen. Wal-
ter, der bis dahin ausschließlich Schall-
platten gesammelt hatte (Sein „Schall-
plattenvorrat“ liegt aktuell bei rund 
3.500 Scheiben), begann sich auch um 
die Marke STUDER zu kümmern. REVOX, 
das war die Marke für den Musikliebha-
ber. STUDER hingegen sprach den profes-
sionellen Kunden wie Rundfunkanstalten 
und Tonstudios etc. an, sprich Anwender, 
die mit der Technik Geld verdienen muss-
ten. 

Da in Walters Wohnung der notwendige 
Platz für die bereits vorhandenen Geräte 
nicht ausreichte, musste eine zweite Woh-
nung angemietet werden. Diese war mit 
28 qm auch schon nach kurzer Zeit zu 

Alles Studer-Revox oder was? Ein Fall für Souvenirjäger

Ordnung muss sein: Walter Stutz im „Reich 
der Bedienungsanleitungen“

Original aus dem Ex-Bundeshaus in Bern: 
Reportage-Tonregiepult Studer 69-48

Quadrophonie-Endstufe Revox A 724 von 
1973, die nie auf den Markt kam

Vollverstärker Revox A 78 (1971-1974) mit mit LED-Leistungsanzeige als Sonderausstattung

Es ist Sonntag, der 7. Juli, als ich mich 
kurz nach 23:00 Uhr, bewaff net mit 
Technik und Proviant, auf den Weg 
Richtung Zürich-Altstetten mache. Von 
Norddeutschland aus gesehen ist Zürich 
nicht »gerade mal um die Ecke«. Die 
Bahn ist wider Erwarten pünktlich. Ich 
treff e gegen 10:20 Uhr in Altstetten ein, 
wo mich Walter wie geplant vom Bahn-
hof abholt. Nun kann man sich treffl  ich 
darüber streiten, ob wir über eine Privat-
sammlung oder über ein Museum reden. 
Fakt ist, dass sich in einem Bürogebäu-
de im 4. Stock auf knapp 130 qm Fläche 
rund 350 Geräte befi nden, auf denen die 
Firmennamen STUDER bzw. REVOX zu 
lesen sind. 

Aber wie kam es zu dieser Ansamm-
lung? Walter: „Meine erste REVOX-
Anlage habe ich ca. 1974 gekauft: Einen 
Rundfunkempfänger »A76«, eine Bandma-
schine »A77« und einen Verstärker »A78«.“ 
Über seinen damaligen Arbeitgeber, die 
Schweizerische Post (Walter ist heute 
Ruheständler), hatte er zahlreiche private 
und dienstliche Kontakte zu STUDER-
REVOX-Mitarbeitern. Wir streifen kurz 
die Geschichte dieses Unternehmens, 
das mit seinem Gründer Wilhelm Mosi-
mann, der als »Verdingbub« (Findelkind) 
zur Familie Studer-Loosli kam und fort-
an Willi Studer hieß, beginnt. Die Firma 
STUDER-REVOX hatte in ihrer Hochkon-
junktur weit über 2.000 Mitarbeiter. 1990 
verkaufte Willi Studer sein Unternehmen 
an die MOTOR COLUMBUS-Gruppe. Der 
Verkauf durch diese Gruppe und damit 
das Aus mit der Zerschlagung von STU-
DER-REVOX kam vier Jahre später, 1994. 
Danach sah es für viele ehemalige Mitar-
beiter düster aus. 

Walter hat zu seinem Bedauern Willi 
Studer, der am 1. März 1996 verstarb, 
nicht kennen gelernt. Walter: „Da hatte 
ich noch meine Karriere bei der Schweize-
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sagt Walters Frau Brigitte zu seiner nicht 
alltäglichen Sammelleidenschaft? Wal-
ter: „Wir sind beide Musikliebhaber. Sie 
mehr klassische Musik, ich mehr Blues, 
Rock und Pop. Und auch sie hat Freude 
an meiner Idee, diese Kultur von STUDER-
REVOX zu erhalten.“

Wer schon zweimal umgezogen ist, wird 
sicherlich auch ein drittes Mal umzie-
hen? Weit gefehlt und ich zitiere wieder 
Walter: „Das aktuelle Museum ist fußläu-
fig etwa 15 Minuten von meinem Zuhause 
entfernt. Hier befindet sich eine hundert-
prozentige Privatsammlung von momentan 
über 350 Geräten ohne externe Unterstüt-
zung.“ Aber Angst, dass die jetzige Größe 
doch nicht ausreichend sein könnte, hat 
er nicht. Walter: „Auf meiner Liste der feh-
lenden Geräte habe ich nur noch vier! Und 
wenn ich sage, dass mir noch insgesamt 
vier Geräte fehlen, dann habe ich genug 
Platz.“ So einfach ist das! Bevor wir einen 
Rundgang durch das Museum machen 
und Walter mir seine Kuriositäten und 
Raritäten zeigt, möchte ich doch gerne 
wissen, welche fi nanziellen Mittel er 
in sein Museum gesteckt hat bzw. was 
er bereit ist, für noch fehlende Geräte zu 
zahlen? Walter: „In SFR rund 700.000. 
Und ich habe keine Sponsoren. Meine 
Schmerzgrenze für fehlende Geräte ist je 
nach Typ variabel. Wenn ich jetzt eine 
STUDER-Bandmaschine »H37«, ein Gerät 
zwischen der »C37« und der »J37« bekom-
men könnte, die höchstens fünf- bis zehn-
mal gebaut wurde, dann zahle ich schon 
viel. Und viel heißt fünfstellig.“

Wir starten unseren Rundgang, 
und ich denke insgeheim, wo man 
denn die Geräte zu kaufen bekommt, 
zumal es sich um zahlreiche Rari-
täten handelt.  Viele Geräte 
hat er bei EBAY bzw. bei 
RICARDO.ch gekauft. 

Revox T 26 M: Beliebte Luxusausführung 
als Standmöbel für damalige 1.620 Schwei-
zer Franken

Im Reich der Tischfernbedienungen/
Controller und digitalen Rekorder 
(CD/DAT/MO)

Der erste Stereovorverstärker in Röhren-
technik: Revox 40 (1961-1965)

Studer-Mastermaschine A81 (1976) mit 
umgekehrter/deutscher Schichtlage

Revox-Tonbandgerät D 36 (1960-1961) mit 
Revox-Mikrofon D 88 (links)

Studer-Mastermaschine A816 (1990)

Schöne Aussichten: Studer-und Revox-
Geräte à la Carte

In Stein gemeißelt oder „Marmor, Stein 
und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“?

klein, und so wurde eine mit 56 qm dop-
pelt so große Wohnung bezogen. Derzeit 
ist seine Sammlung in Räumlichkeiten 
von knapp 130 qm in einem Bürogebäude 
untergebracht. Aber STUDER-REVOX ist 
bekanntlich eine Männer-Domäne. Was 

Letzteres ist ebenfalls ein Internet-
Auktions haus und vergleichbar dem 
deutschen „kleinanzeigen.de“. 85 % aller 
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Master-Maschine Studer B67/A 80 (1970) 
in einer Vierkanal-Ausführung

„Tragbares“ Studer-Mischpult 962 (1985-
1989)

Geräte sind nach Walters Bekunden mit 
dem Stromnetz verbunden. Auch sind 
alle – ausgenommen die reparaturbedürf-
tigen Geräte – funktions fähig! Bei rund 
350 Geräten will das was heißen. Ins 
Auge stechen die stabilen weißen Rega-
le, in denen (sofern auf Grund der Maße 
machbar) die Geräte aufbewahrt werden: 
Zig Bandmaschinen mit den unterschied-
lichsten Typenbezeichnungen, farbenfro-
hen Tonbandspulen und Geräteausfüh-
rungen, Plattenspieler unterschiedlicher 
Couleur sowie reichlich Zubehör. Walter: 
„Die Regale, in denen die meisten Geräte 
stecken, habe ich maßanfertigen lassen.“ 
Uns begegnen Geräte der Firma SONDY-
NA AG, für die Willi Studer in den Jahren 
1940 bis 1942 tätig war. 1946 entschloss 
er sich, eigene Geräte unter dem Namen 
DYNAVOX zu bauen. Unter diesem Namen 
wurde dann ein Tonbandgerät bei der 
Firma TRACO AG (Traco Electronic Akti-
engesellschaft) auf den Markt gebracht.

Erst ab 1950 wurden Geräte unter dem 
Namen REVOX produziert. Und Walter 
zeigt auf ein Radio und weiß zu berichten: 
„Hier beginnt eigentlich die Geschichte von 

Willi Studer mit dem »Tell«-Radioempfän-
ger, das erste Radio, das er 1931 gebaut 
hat. Die Firma hieß HELVETIA-Radioappa-
rate-Fabrik, und dieses Gerät hatte Mittel- 
und Kurzwelle. Mit diesem Gerät hat Willi 
Studer sein erstes Geld gemacht, obwohl 
der Verkauf sich nicht rentierte.“ Walter 
zeigt mir die erste HiFi-Anlage nebst 
Plattenspieler REVOX »60«: „Der REVOX 
»60«  hat einen Reibradantrieb und die 
‚Ferrari-Gangschaltung‘ zur Bedienung. 
Der Tonarm war gleichzeitig der erste Ori-
ginal ORTOFON-Arm aus Dänemark.“ Wir 
befi nden uns gedanklich im Jahr 1953. 
Wir machen einen Sprung in die 1960er-
Jahre und widmen uns der STUDER »J37«, 
einer Vier-Kanal-Bandmaschine, die auch 
als Arbeits- und Aufnahmegerät in den 
Abbey Road-Studios in London stand. Sie 
ahnen es bereits: die »Fab Four« (fabel-
haften Vier), sprich die Beatles. Walter 
erklärt mir: „Man erkennt die »J37« daran, 
dass sie vierkanalig arbeitet. Die Beatles 
haben mit zwei dieser Maschinen auf-
genommen, also auf acht Kanälen, und 
dann auf eine 2 Kanal-»C 37« Stereo runter 
gemastert.“ Und nicht weit von der »J37« 
steht eine »A37«, die erste Entwicklung 
der 37er-Baureihe. Walter: „Hier sehen 
wir eine »A37«. Diese Maschine war mit 
TUCHEL-Ein- und Ausgängen ausgestattet 
und ist sehr selten.“

Nicht alles, was in dem Museum mit 
der Aufschrift STUDER-REVOX zu 
sehen ist, befasst sich mit dem »guten 

Gesammelte Werke: Bunte Mischung an 
Tonbandspulen

www.hoerzone.de

8c.
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Master-Maschine Studer A 80 (1970) in 
einer 24-Kanal-Ausführung

Master-Maschine Studer B67/A 80 (1970) 
in einer Vier-Kanalausführung

Man(n) gönnt sich ja sonst nichts. Wir 
schauen uns eine Reihe von Tonbandge-
räte-Raritäten an; eine REVOX »A700«er-
Version mit Reduziertaste sowie eine 
REVOX »B77« mit speziell eingebautem 
Bandzähler. Und dann kommen wir zu 
einer »B77« mit Stop and Go-Vorrichtung 
für Überwachungszwecke. Walter sieht 
meine fragenden Blicke und erwidert: 
„Bei dieser Maschine konnte man einstel-
len, ob sie sich bei Bewegung und Geräu-
schen automatisch einschaltet.“ Damit 
wäre auch dies geklärt, und Walter 
zeigt auf ein Foto, auf dem Willi Studer 
zusammen mit Sir George Henry Martin, 
dem legendären britischen Musikprodu-
zenten, in den POWERPLAY-Studios  im 
schweizerischen Maur zu sehen ist.

Gibt es in Walters Fundus Dubletten, 
oder hat er jedes Gerät tatsächlich nur 
ein einziges Mal? Walter: „Ich habe weni-
ge Doubletten.“ Wir stehen vor einer weite-
ren Rarität, dem Prototyp einer STUDER 
»B67«-Maschine, die, um 2 Kanäle erwei-
tert, auf eine 4-Kanal-Maschine umgerü-
stet wurde. Bei diesem Anblick schlägt 
unweigerlich jedes Kennerherz höher.

Das Leben des Willi Studer bestand 
nicht nur aus Bandmaschinen, wie man 
nach dem Lesen der bisherigen Zeilen 
vermuten mag. Zum Portfolio gehörten 
natürlich auch hochwertige Rundfunk-
empfangsgeräte, wie beispielsweise die 
Top-Tuner REVOX »A76« / »B260« bzw. 
STUDER »A176« /» A726«. Hinzu kom-
men Plattenspieler, Verstärker (Vor- und 
Vollverstärker sowie Endstufen) und 

nach Einführung der CD auch etliche 
CD-Player. Auch bei Lautsprechern war 
Revox ein global player. Walter: „Bei den 
Boxen bin ich kein Freund von REVOX! Ich 
habe zwar Boxen hier stehen, aber nicht 
alle.“ Daher verwundert es nicht, dass 
hier Lautsprecher von ACR, GOODMANS, 
ROGERS oder TANNOY zu sehen sind.

In vielen namhaften Rundfunkstudios 
waren die unterschiedlichsten analo-
gen STUDER-Mischpulte im Einsatz: 
Reportage- und Kleinmischpulte (bei-
spielsweise »069« und »A779«) bis hin 
zu Mischpultkonsolen aus der STUDER-
Serie »900« (»904«, »961«, »990« etc.). Spä-
ter kamen erste digitale Rundfunk-Regie-
pulte wie das »D920« hinzu. In einem wei-
teren Regal stehen ausschließlich digitale 
Aufnahmegeräte wie beispielsweise CD-, 
DAT- und MO-Rekorder, letztere gedacht 
für magneto-optische Medien, vergleich-
bar der Minidisk. Und auf den Regalen, 
in denen die digitalen Aufnahmegeräte 
aufbewahrt sind, befi nden sich fein säu-
berlich aufgereiht Kante an Kante unter-
schiedliche Controller (Steuereinheiten).
Ein derartig umfangreicher Gerätepark 
sollte in einer Datenbank verewigt wer-
den. Und Walter führt natürlich Buch: „Ich 
habe eine Datenbank. Allerdings ist sie im 
Moment im Argen.“ Das ist ja nicht weiter 
schlimm. Er ergänzt: „In der Phase, wo 
ich mit dem Beschaffen schon ziemlich weit 
bin, muss ich die Datenbank noch aufar-
beiten.“ Dort sind natürlich nicht nur die 
vorhandenen Geräte, sondern auch deren 
Kaufdatum und Herkunft vermerkt. „Die 
Datenbank ist sehr groß“, so Walter, und 

Studer-Maschine A800 MKIII (1977-1988) in einer 24-Kanal-Ausführung

Ton«. Wir kommen an einer Armbanduh-
renkollektion vorbei. Walter: „Mitarbeiter 
haben für ihre Verdienste und Zugehörig-
keit zur Firma Armbanduhren geschenkt 
bekommen. Die hatten alle einen Firmen-
aufdruck.“ In einem Regal befi nden sich, 
penibel aufgereiht wie Zinnsoldaten, 
Schnapsgläser und Espressotassen mit 
dem Aufdruck STUDER oder REVOX. 
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Studer baute auch zahlreiche Mischpulte 
für Rundfunk- und Studioanwendungen

Made for the »Fab Four«: „Beatles-
Maschine J37“ (1963-1970)

Nicht alles im Museum wurde von Studer-
Revox produziert, auch wenn es drauf 
steht: Gläser und Espressotassen mit 
Aufschrift

Studer-Maschine A827 (1989) in einer 
limitierten Sonderserie mit Unterschrift 
von Willi Studer

Paradiesische Zustände

Hier werden Kennerwünsche wahr

er zeigt mir eine weitere Bandmaschi-
ne »T 26« als Möbel, mit dem Hinweis: 
„Dieses Gerät aus dem Emmental ist noch 
nie gelaufen und praktisch neu.“ Und ich 
denke bei Emmental eher an Käse als 
Bandmaschinen...

Walter nennt mir Namen wie Guido Besi-
mo, den Entwickler der Bandmaschinen 
»G36«, »C37« oder »A77«, und Paul Zwi-
cky, verantwortlich für die Studio-Ton-
bandmaschine »A62« und diverse STU-
DER-Mischpulte sowie -Lautsprecher. Die 
»A62«, so erfahre ich, war die erste voll-
transistorisierte STUDER-Bandmaschine 
und aufgrund ihrer für damalige Verhält-
nisse kompakten Ausmaße besonders 
für den Einsatz in Übertragungswagen 
geeignet.

Ich bin Mitglied in zwei Museen, einem 
Rundfunk- bzw. einem HiFi- und Studio-
technik-Museum, und daher Einiges an 
Kuriositäten und Raritäten gewohnt. Der 
Ehrlichkeit halber muss ich aber zugeben, 
dass ich bei unserem Rundgang nicht aus 
dem Staunen herauskomme. Walter gibt 
sich als ein sehr akribischer Sammler, 
der genau weiß, was er besitzen möchte, 
damit er es der Nachwelt erhalten kann 
und will. Und wenn einmal etwas kaputt 
gehen sollte? Walter hat natürlich einen 
versierten Techniker an der Hand, der die 
vorhandenen Geräte fachmännisch war-
tet, repariert und im Zweifelsfalle auch 
restauriert. 

Aber was geschieht mit dem Museum 
nach Walters Ableben? Niemand lebt 
ewig. Und Walter entgegnet auf meine 
diesbezügliche Frage: „Im Moment gibt es 
noch keinen Nachfolger. Aber die Idee ist 
schon, eine Stiftung zu gründen oder alter-
nativ den großen Schweizer Landesmuseen 
die Sammlung als Ganzes zu vermachen 
und dort weiterzuführen.“ Das Problem 
ist natürlich der Platzbedarf. Auch müs-
sen die Geräte von Zeit zu Zeit in Betrieb 
genommen werden. Aber so Walter: „Es 
kann nicht sein, dass eine derartige Samm-
lung in einem Keller oder in einem Lager 
verschwindet. Solch eine Sammlung muss 
präsentiert werden.“

Der knapp dreistündige Rundgang durch 
Walters »Raritäten-Kabinett« ist beendet, 
und wir sitzen auf der Couch bei Cola 
und einem Snack, unterhalten uns über 
Musikgeschmack, mit dem passenden 
Getränk zur Musik etc. Gegen 14:30 Uhr 
muss ich mich Richtung S-Bahn verab-
schieden. Ich sitze planmäßig Punkt 
15:00 Uhr im Intercity Richtung Basel. 
Von dort aus geht es wieder Richtung 
Norddeutschland mit dem Gefühl, ton-
technische Kostbarkeiten aus vergange-
nen analogen und digitalen Zeiten gese-
hen und erlebt zu haben. Nach rund 25 
Stunden »Dienstreise« sitze ich wieder in 
meinem Wohnzimmer im Fernsehsessel 
und lasse den Tag Revue passieren: Die 
Bahn war sowohl auf der Hin- als auch 
auf der Rückfahrt pünktlich. Und ich war 
tatsächlich in diesem STUDER-REVOX-

Paradies“. Alles Realität, kein Traum… …
und mit dem Auto in der Zeit nicht mach-
bar.

Kontaktdaten:
Walter Stutz 
CH-8048 Zürich
Tel.: 0041/4472404049
E-Mail: wa.stutz@bluewin.ch

Fotos: Uwe Mehlhaff , 
STUDER-REVOX -Museum


