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Der Chef im Strippenclub 
 
…  
Jedes Kabel wird individuell und in penibler Handarbeit hergestellt, feinst abgestimmt auf die 
Wünsche des Kunden, um in dessen Geräte-Umfeld eine klangliche Punktlandung hinzulegen. 
Ja, die Kabelmanufaktur um Nicholas „Nick“ Korakakis – ein interessanterweise durch eine 
Tonstudio-Restaurierung geläuterter Audio-Ingenieur aus England – kümmert sich bis ins 
allerkleinste Detail darum, dass nur ja nichts dem Zufall überlassen wird. 
… 
Die Kabel aus der LYNX-Serie …zeichnen sich durch eine sehr angenehme, tatsächlich griffige 
Haptik aus und sind zudem unerwartet flexibel. Insbesondere die fetten Netzkabel mit ihrem 
„Zopfmuster“ erweisen sich in der Praxis als keineswegs so widerspenstig, wie die Martialische 
Optik zunächst vermuten lässt. Wie sie sich klanglich bemerkbar machen, wird sich später zeigen. 
Erst einmal will das komplette LYNX-Set – bestehend aus XLR-, Cinch-, USB- und Netzstrippen – 
eingespielt werden… 
… 
Sicherlich gehören klangliche Unterschiede bei Kabeln, zumal in einer so ambitionierten Liga, zu 
den wohl subtilsten Dingen, die sich der geneigte Highender „antun“ kann. Doch zweifelsohne gibt 
es sie. Und sie sind häufig genug auch entscheidend, ob ein spielfertiges Audiosystem zum 
genussvollen Weiterhören animiert oder eben nicht. 
Nach etlichen Wochen des Einspielens und zahlreichen Versuchen – ja, auch an anderer als der 
ursprünglich zu verbindenden Elektronik – meine ich für die LYNX-Serie eine minimale Tendenz 
festgestellt zu haben. Einen Hauch von klanglichem Charakter, der mir in nahezu allen 
Konstellationen ausgesprochen gut gefällt. Im Vergleich zu (noch) größeren Produkten dieser 
Firma…scheinen die „LYNXe“, wie sie hier mittlerweile genannt werden, ein ganz kleines bisschen 
den Bassbizeps anzuspannen, wirken daher in eher schlank und sportlich abgestimmten Ketten 
wie ein willkommener Extrakick fürs Fundament. Dieser klangliche Eindruck ist messtechnisch 
keineswegs verifizierbar, sondern läuft auf einer höchst subtilen Ebene ab und wird erst bei sehr 
sorgfältigem Vergleich spürbar. Klassische Klangkriterien wie etwa Raumeindruck, 
Abbildungspräzision oder Feinstofflichkeit bewegen sich ohnehin schon auf einem unangreifbar 
hohen und zweifellos neutralen Niveau. Damit qualifiziert sich die LYNX-Serie von SIGNAL 
PROJECTS als gern „Lynk“ zwischen weit mehr als den ursprünglich vorgegebenen 
Komponenten. Die USB-Strippe übrigens ausdrücklich eingeschlossen! 
 


