
Höreindrücke Lautsprecherkabel: in-akustik LS 1204 Air und LS 2404 Air 
 
 
Zuerst mal: ich hätte nie gedacht, dass ein LS-Kabel „Komponentenstatus“ haben, also 
ähnlich viel Klanggewinn erbringen könnte, wie der Tausch einer Komponente weiter vorne 
im System.  
 
Aber ich habe es gehört. Zuerst das LS 1204 Air von in-akustik:  
Zunächst war schlichtweg „mehr“ von allem zu verzeichnen – mehr Raum, mehr Präzision, 
mehr Tonhöhen und -tiefen, besseres Timing. So, als säße man in einem größeren Raum in 
besserer Distanz zu den Tonquellen. Und gleich, welche Art Musik ich hörte, es gab immer 
denselben Effekt: bei Solopiano (Keith Jarrett, Modena, CD, ECM, 2016) ebenso wie bei 
kleinen Jazzbesetzungen (Michel Portal, MP 85, CD, Label bleu, 2020) oder großen 
Orchestern (Vaughan Williams, Symph. 4 & 6, LSO, SACD, MCPS, 2021), immer waren die 
einzelnen Instrumente oder Instrumentengruppen klarer voneinander getrennt oder im 
Raum positioniert – und bildeten dennoch eine größere Einheit. Spielend leicht konnten 
einzelne Instrumente herausgehört und mental verfolgt werden, spielend leicht auch konnte 
ich von Instrument zu Instrument „wandern“. 
Dabei war die Klangcharakteristik klarer, aufge“räumter“, differenzierter und gleichzeitig 
wärmer, ohne dass der Bass verschwommen wäre. Großartig! Es entstand der Eindruck von 
mehr „Druck“, der jedoch nicht unangenehm aufdringlich war, sondern alles Dargebotene 
wohltuend eindrücklich werden ließ. Intensiver. Mitreißender. Oder, in einem anderen 
Register ausgedrückt: mehr Musik, weniger Technik. 
 
Ich konnte bereits mit diesem LS-Kabel einen (Werbe-)Spruch der Firma nachvollziehen: 
„Verschenken Sie nicht das Potential Ihrer teuren Anlage“. Ich wusste bis dato nicht, was ich 
bisher alles „verschenkt“ hatte. Mit den Tom Evans Linaer B Mono-Endverstärkern und 
einem Paar Medea II von AudioPhysic mit je drei Manger Schallwandlern und drei aktiven 
Bässen war meine Anlage erst vor einem Jahr nochmals deutlich am Ende der Kette in der 
Wiedergabequalität angestiegen und „ausgereizt“ worden – so dachte ich, bevor ich die LS-
Kabel von in-akustik hörte. Ich höre jetzt seit über 40 Jahren mit Stereoanlagen Musik, bei 
zunehmendem Ausbaugrad auch zunehmend in Richtung „High End“. Kabel waren bisher 
nicht so im Zentrum, da nahm ich, was die Hersteller empfahlen, große englische Namen 
oder kleinere Hersteller, speziell von Kabeln, mit Silberanteil oder ohne, geflochtenes 20-
adriges Flachbandkabel zum Schluss. Und doch gab es beim Wechsel zu in-akustik nochmals 
einen deutlichen Ruck – und es war tatsächlich noch mehr Potential bei der 
Musikreproduktion freizulegen.  
 
Dieser Effekt steigerte sich nochmals deutlich beim Verbinden der Lautsprecher mit dem 
2404 Air:   
Jetzt waren noch mehr feine Details zu hören, Anblasgeräusche bei Klarinette oder 
Saxophon (Emil Jonasson plays Lindström + Mozart, Helsingborg Symphony Orchestra, CD, 
Swedish Society discofil, 2020; Peirani & Parisien Duo Art, Belle Époque, CD, Act, 2014), das 
Ausschwingen der Klaviersaiten, ja des gesamten Resonanzkörpers aus Holz bei 
Solokonzerten (Igor Levit, Beethoven, the late piano sonatas, CD, Sony, 2013) oder bei Keith 
Jarrett und seinen „Multitude of Angels – Konzerten in Italien (4 CD, ECM, 2016): jetzt waren 



plötzlich die langen Momente zwischen dem letzten Anschlag und dem Einsetzen des 
Applauses nicht mehr nur Pause oder Andacht vor dem Meister, sondern es war ein 
Reichtum an Schwebungen zu hören, der erst nach seinem vollkommenen Verklingen das 
Publikum applaudieren ließ, und der eben noch zum Stück dazu gehört. Jetzt waren die 
Anschläge der Tasten nuancenreicher, feiner abgestuft, bedeutsamer.  
Und dieser Eindruck von noch mehr Schlüssigkeit, Notwendigkeit, logischem 
Aufeinanderfolgen der einzelnen Passagen eines Stückes war ubiquitär: jetzt wurde Musik in 
ihrer Ausdrucks- und Bedeutungsvielfalt noch mal tiefer erlebbar. Der einzelne Ton 
deutlicher, die Klangfarben ausgeprägter, die Melodiefolgen und die Brüche der 
Komposition – gerade auch bei zeitgenössischen Stücken – nachvollziehbarer und 
aufschlussreicher. Überhaupt wurde das interessierte Zu-Hören zum spannenden Mit-
Erleben, emotionsbegleitet in einem Maße, dass es kein „Dazwischen“ oder „Dazu“ mehr 
gab: die Musiker saßen oder standen (ja, auch diesen Unterschied hört man) unmittelbar vor 
mir, ich konnte nicht mehr dazu lesen, die Musik war so packend, dass alle sonstigen 
Tätigkeiten unterblieben.  
 
Es ist etwas Besonderes, wenn man die Unterschiede in der Darbietung so deutlich 
vorgestellt bekommt: aus einem „leise – lauter werdend“ am Anfang eines Stückes wurde 
ein „weiter entfernt – näher kommend“ (I am three = Silke Eberhard, Nikolaus Neuser, 
Christian Marien: Mingus, Mingus, Mingus, CD, Leorecords, 2016) ; aus filigranen, 
tasteninduzierten Tönen eines Akkordeons wurden mit Luftgeräuschen korrelierte, 
pulsierende Ereignisse (Peirani & Parisien, Duo Art, Belle Époque, CD, Act, 2014); und immer 
war zu hören: aus einer guten, auch packenden Darbietung von Musik wurde eine sehr gute, 
zum Mitgehen, innerlich und mit wippendem Fuß auch äußerlich, geradezu zwingende 
Aufführung von musikalischen Kunstwerken.  
 
Das ist ganz große Erlebnisvielfalt, die keinen Platz mehr lässt für Nebentätigkeiten, so 
packend, involvierend wird das. Natürlich muss man das wollen. Aber ich kann festhalten: 
noch nie war ich mit einer technischen Anlage so nah an der Musik als Kunst und so weit 
entfernt von HiFi-Kriterien bei der Wiedergabe von Musik. Jetzt tritt die innere Spannung der 
Interpretation in den Vordergrund und wird zu dem, was zählt - nicht mehr nur die 
Perfektion der Reproduktion. Musik entsteht, jetzt, vor einem, sehr plastisch und dabei 
realistisch, einfach „echt“. Eine große Freud, das zu erleben! 
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