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Ein Fazit vorab: Die Kabel der Inakustik Referenz-Serie sind das Ende der Kabelklang-Skeptiker. Jedenfalls 
für die, die sie sich anhören. Ich habe das getan und an meiner Anlage die Lautsprecherkabel der Referenz 
Serie LS 804 Air und LS 1204 Air 2 Wochen ausprobiert. Der Unterschied zu meinen schon sehr hochwerti-
gen Kabeln von Piega war deutlich und bei jeder Lautstärke und Musikrichtung zu hören. 

Vorab eine Info, die mir in vielen Tests fehlt. Die Anlage, an die die Kabel angeschlossen wurden: Vor und 
Endstufe sind Linn Akurate  DSM 3 und 2200, Lautsprecher Dynaudio Contour 20. Zusammen geben sie 
die Musikstücke im Wesentlichen neutral, ausgewogenen (also keinen Bereich übertreibend) und realis-
tisch wieder. Die Auflösung ist sehr hoch und man hört das Ausklingen etwa eines Klaviertons bis zur letzen 
Sekunde, feinste Anschläge des Beckens und das berühmte Einatmen der Sängerin. Vielleicht sind deshalb 
Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeln deutlicher vernehmbar als an vielen anderen Anlagen, die ich 
zuvor gehört hatte.

Der Einfluss der Inakustik Kabel auf den Klang zeigt sich besonders in 3 Bereichen: Stimmen, akustischen 
Instrumenten und generell im Bassbereich. 

Bei Stimmen schliesse ich die Augen und probiere, ob ich mir vorstellen kann, die Sängerin oder der Sänger 
stünden bei mir im Wohnzimmer. Bisher war mir das noch nie gelungen. Die bisher verwendeten hochwer-
tigen Lautsprecher Kabel von Piega sind recht neutral, vielleicht etwas „hart“. Stimmen kommen realistisch 
rüber, haben aber etwas ganz leicht Künstliches, „Metallisches“. Jedenfalls war klar, dass sie aus Lautspre-
chern kamen und die Personen nicht im Wohnzimmer standen. Die LS 804 Air und noch mehr die LS 1204 
haben mir das Erste mal ermöglicht, mir tatsächlich vorstellen zu können, die Sänger stünden im Zimmer. 
Sie waren ganz leicht „wärmer“ (vor allem die 1204) nicht so übertrieben analytisch wie vorher und etwa 
das Ausatmen eben so leise und kaum vernehmbar wie eben in der Realität. Zum Gänsehaut hervorrufen-
den „Realitätsschock“ kam eine klare „Ortbarkeit“ der Stimme im Raum und deutliche Unterscheidung zum 
Standort der übrigen Instrumente hinzu. Frappierend war dies besonders bei 2 Sängern im Duett. Man kennt 
das von Partys oder Liveauftritten (ohne Mikrofon). Man kann sich auf einzelne Stimmen konzentrieren 
und diese dann von anderen unterscheiden und besser verstehen. Das ist mir erstmals überhaupt mit meiner 
LINN/Dynaudio-Anlage gelungen. Und genau dies mit den Inakustik Kabeln eben nochmal besser, selbstver-
ständlicher. 

Bei akustischen Instrumenten, vor allem Klavier, Gitarre und Cello, deren Klang in Natura ich gut kenne, las-
sen sich feinste Unterschiede der Kabel besonders gut erkennen. Ein harter Klavieranschlag im höheren Ton-
bereich klingt je nach Kabel mal weicher und mal realistisch härter, manchmal zu hart und leicht schrill und 
mal ausgewogen richtig. 804 und 1204 hatten hier genau das Richtige Maß hervorgebracht. Hart und stimmig 
wie ich es kenne. Die Krönung war aber das Cello. Ich konnte mich gar nicht mehr satt hören, so realistisch 
war das typische Holzige Knarzige des Cello in mittleren und tiefen Tonlagen zu hören. Hier hatten die Piega 
Kabel mich endgültig verloren. Das Holz war hier mit im Vergleich wie mit wenigen aber hörbaren „Eisen-
spänen vermischt“!

Im Bassbereich waren Klangfarben und Natürlichkeit ebenfalls wieder da. Hier offenbarten die Inakustik die 
aus meiner Sicht einzige „Schwäche“: Sehr tiefen Töne, etwa das schnelle Zupfen eines Kontrabasses oder 
schnelle Trommelwirbel waren etwas aufgeweicht und nicht so sauber aufgefächert. 

Die getesteten Kabel liegen bei 3 Metern das Paar im 4stelligen Bereich. Bisher schien mir das unverhältnis-
mäßig. Ich hatte allerdings zuvor die Akurate 2200 Endstufe mit ähnlich teureren Endstufen von AVM und 
NAD verglichen. Und aus der Erinnerung heraus war der Klangunterschied zwischen diesen Verstärkern 
zum Teil geringer als jetzt mit den Inakustik Kabeln. 
Ich kann nicht beurteilen, wie die Kabel an anderen Anlage klingen und ob die Unterschiede da auch so groß 
sind. Ich halte es aber nach dieser Erfahrung für einen Fehler, sie nicht wenigstens mal an der eigenen Anlage 
auszuprobieren.




