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	Textfeld 9: A.V.
	Textfeld 13: NF 2404 Air
	Textfeld 11: 07.11.2021
	Textfeld 24: Das Kabel kommt dem Auge groß, massig und wuchtig vor. Nimmt man es aber in die Hand, so ist es federleicht; klar, im Inneren befinden sich ja auch nur 2 Kupferstränge, auf deffiniertem Abstand gehalten und umgeben von "Air". 
Und genau so klingt es auch.
Die Bühne wird groß und weit in jeder Dimension, und doch rückt der Hörer näher an das Geschehen, das sich federleicht von den Boxen löst und diese damit in Luft auflöst. Die Akteure stehen fester auf ihrem Platz mit mehr Raum um sie herrum. Ein Schlagzeug z.B. hat seine Becken nicht nebeneinander, sondern im Halbkreis stehen. Übereinander gelegte Stimmen des Interpreten, die sich vorher als eine Stimme anhörten,  werden klar unterscheidbar. Stimmen des Background mehren sich und stehen hinter oder neben der Leadstimme, wo vorher nur etwas spährisches erkennbar war. 
Hier lichtet sich Nebel zu einem Hologramm.
Die Ausbeute an bisher verborgen gebliebenen Informationen des Speichermediums ist enorm. Brilliant der Anschlag mit Stock oder Besen von Becken oder Hi-Hat, Glockenspiele geben die Länge ihrer Röhrchen preis, das Triangel wird links, unten und rechts angeschlagen...
In der Mitte und Tiefe der Töne dasselbe: straffer geführt und druckvoller dürfen die Instrumente zeigen aus welchem Holz sie geschnitzt und wie dick ihre Bäuche sind.
Und alles was in der Musik weich ist, wird noch geschmeidiger gemacht und alle echten Ecken und Kanten werden schärfer abgebildet. Unfassbar, wie rauh dagegen meine bisherigen NF Kabel, immerhin im 600-800 Euro Bereich, die samtige Stimme von James Taylor rüberbrachten: als ob er beim Singen Papier zerreissen würde. Oder wie andererseits Johnny Cashs altmänner-raucher Stimme zum Märchenvorleser glattgebügelt wurde. Beides, und noch viel mehr, fiel mir aber erst beim direkten Gegenhören mit meinen Kabeln auf. Damit das nicht mehr so ist, habe ich mir das 2404 Air gleich mal bestellt, denn nach dem Probehören gibt es kein Zurück mehr.
Ich höre sehr oft Musik um des Hörens Willen und nicht nebenher als Untermalung anderer Tätigkeiten. Völlig vertieft stellen sich dann Szenen vor das geistige Auge, meist Landschaftsreisen... Mit dem 2404 Air wechselten die "Pferde in der Steppe" zu "Einhöhrnern im Zauberwald". Phantastisch.      


