EINRICHTEN

Darling, ich bin beim Koller!

„Europas bestes Heimkino“
macht seinem Namen alle
Ehre. Darüber hinaus ist
Kollers Prunkstück eines
der wenigen von JBL offiziell
zertifizierten Privatkinos.
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er Europas bestes Heimkino sucht, wird in der
Hofmühlgasse 23 im sechsten Wiener Bezirk
fündig. Schon der Blick von außen durch die große
Fensterfront lässt erahnen, was einen hier erwartet.
Wer den Showroom betreten will, findet jedoch verschlossene Türen vor. Denn Termine mit dem international renommierten Heimkino-Profi gibt es nur
nach Voranmeldung. Für Roland Koller ist das Teil seiner Kunden-Philosophie. Anstatt Massenabfertigung
gibt es ausschließlich Einzelberatung durch den Chef
selbst. Und der hat einiges zu erzählen. Davon konnte
sich domizil vor Ort überzeugen.

Für ein Zehntel dieser Einstiegskosten ließen sich
auch schon zufriedenstellende Resultate erzielen?
Selbstverständlich, aber meine Lösungen sind eben
mehr als nur „zufriedenstellend“, sie sind die absolute
Topklasse in Bild, Ton und Bedienung.

Herr Koller, wie definieren Sie Heimkino?
Heimkino bedeutet für mich großes Bild, toller Sound
und, wenn möglich, das Ganze in einem eigenen Raum.
Letzteres lässt sich hierzulande aber nur schwer realisieren, da im Gegensatz etwa zur amerikanischen Klientel
es bei uns nicht üblich ist, zum Fernsehen in einen eigens
dafür geschaffenen Raum zu gehen. Weshalb der Großteil meiner Projekte Wohnzimmerlösungen sind. Genau
für diesen Zweck habe ich die Tag/Nacht-Variante erfunden. Das bedeutet, tagsüber benutzt man den Flachbildschirm, und sobald es dunkel wird, fährt die Leinwand
heraus, worauf dann das große Bild projiziert wird.

Sie verwenden in Ihrem System hochpreisige Komponenten, deren Herstellernamen den meisten AVInteressierten eher wenig bekannt sind?
Weil man diese Geräte eben nicht im Elektro-Markt
ums Eck bekommt. Wie etwa die Beamer von US-Hersteller Runco (Einstiegspreis 7.000 Euro, nach oben
offen, Anm.). Diese Projektoren haben Null-Pixelfehler und gehören zu den farbintensivsten, kontraststärksten und hellsten Projektoren der Welt. Das hat
natürlich seinen Preis. Oder Stichwort Leinwände:
Hier verwenden wir Produkte der Firma Stewart, die
die weltweite Nummer eins bei High-End-Screens ist.
Das Wichtigste aber ist, dass diese Komponenten so
ausgewählt wurden, dass sie optimal zueinander passen und harmonieren. Und da spielt natürlich das
technische Innenleben der Geräte eine wichtige Rolle.

Ab welcher Summe ist man dabei?
Unter 30.000 Euro macht es wenig Sinn, sich von mir
ein Heimkino einrichten zu lassen.

Bedienung?
Eine spezielle von mir entwickelte Fernbedienung die aus
einer selbst programmierten App für das iPad besteht.
Das bedeutet: das komplette Heimkino-System wird per
Apple-Tablet gesteuert und ist überdies so konfiguriert
dass selbst der blutigste Laie damit umgehen kann.
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HOMECINEMA
Seine audiovisuellen Projekte finden sich in den Villen und Appartements einer
betuchten Klientel zwischen Wien und London, Dubai und New York. Verantwortlich dafür:
der 45-jährige Roland Koller, dessen Firma Homecinemas zu den weltweit gefragtesten Vertretern
von exklusiven Heimkino-Lösungen zählt. domizil besuchte den Homecinema(s)-Guru in seinem
beeindruckenden Showroom und bat ihn zu einem ausführlichen Gespräch.
Text & Interview: Carlos Oberlerchner

Bei Ihrem Streben nach Top-Qualität verwundert es
aber, dass Sie auch Server ins System integrieren. Diese
komprimieren ja die Audio/Video-Files und reduzieren damit auch automatisch die Bild- und Tonqualität?
Genau deshalb verwenden wir ausschließlich ServerSysteme von Kaleidescape (ab 22.000 Euro aufwärts,
Anm.). Bei denen wird die Blu-ray, DVD oder CD 1:1
unkomprimiert und somit komplett verlustfrei eingelesen. Deshalb benötigt man ja auch im Gegensatz zu
herkömmlichen Servern ein Vielfaches an Speicherplatz, vulgo Festplattengröße, womit sich letztendlich
auch der Anschaffungspreis erklärt. Für den User wiederum ist das System ideal, denn in Verbindung mit
unserer iPad-Steuerung lassen sich Filme samt Cover
und Zusatzinfos am Screen darstellen und auswählen.
Verzeihen Sie die indiskrete Frage, aber was ist das
namentlich für eine Klientel, die sich ein KollerHeimkino leistet?
Entschuldigen Sie, wenn ich diskret bleibe und keine
Namen nenne. Aber es sind natürlich finanziell sehr
potente Leute. Solche, die ihren Reichtum nicht öffentlich und vor Kameras zur Schau stellen und daher auch
kein Interesse an medialer Darstellung haben. Fakt ist
aber, dass dieses Publikum das teuerste Auto, das
größte Haus und die exklusivste Einrichtung hat. Also
wollen sie auch die Topklasse in Sachen Heimkino, und
die bekommen sie von mir. Wobei es ihnen auch sehr
wichtig ist, sich nicht mit technischen Details herumplagen zu müssen. Sie wollen sich hinsetzen, einen
Knopf drücken und dann muss alles funktionieren.

Maßnahmen trifft, um die akustische Situation zu verbessern, oder eine bessere Abdunkelung erwägt. Oftmals verrücken wir auch Möbel oder stellen großflächig um – sofern wir die Erlaubnis dazu haben –, um
optimalen Surroundsound gewährleisten zu können.
Stichwort Sound. Unter all den renommierten Lautsprecherherstellern haben Sie sich ausschließlich
JBL verschrieben?
Aus genau denselben Gründen wie bei den visuellen
Komponenten. Die JBL-Heimkino-Systeme (teuerstes
System um die 280.000 Euro, Anm.) habe ich deshalb
ausgewählt, weil sie perfekt zu den anderen von mir
präferierten Geräten passen. Ich kenne das Innenleben
„meiner“ Geräte genau und weiß eben, welche hochwertigen Teile da verbaut werden. Diese Details erkennt
man nicht von außen, aber man hört und sieht sie spätestens nach der ersten Film-Minute. Das begeistert
mein Publikum und es merkt, was sie für ihr Geld bekommen haben. Und ich bin am Ende glücklich
darüber. Nicht, weil ich hochpreisige Geräte absetzen
konnte, sondern weil ich Emotionen verkauft habe. Genau davon lebt ja die Filmindustrie, der Künstler und
nicht zuletzt das Heimkino – von Emotionen!

Roland Koller: „Ich verkaufe
Emotionen.“ Recht hat er.

Nachsatz: Nach dem domizil-Interview demonstrierte
Roland Koller noch die akustisch-visuellen Möglichkeiten seines im Showroom untergebrachten Heimkinos. Eine Viertelstunde später wusste der Interviewer, was Koller mit „Emotionen verkaufen“ meint
und weshalb dieses Privatkino von Fachmagazinen als
„Europas bestes Heimkino“ geadelt wurde.

Und wenn es wider Erwarten doch einmal nicht
funktioniert?
Unser Service hört bei der Projektübergabe nicht auf,
sondern wir betreuen die Kunden selbstverständlich
auch nachher weiter, damit bei etwaigen Problemen
diese sofort gelöst werden können.
Zu Ihrem Service gehört auch, dass Sie vor Ort das
System kalibrieren und optimal auf den vorhandenen Raum einstellen. Aber ist nicht oft der Raum
selber das wahre Problem?
Genau, so ist es. Deshalb versuchen wir den Kunden
auch zu überzeugen, dass er im Bedarfsfall zusätzliche
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