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Hersteller: Audionet

Modell: Gauss

Preise: 1.710,00  Euro 6er Set, 

2.170 Euro 8er Set, 1.250 Euro 

4er Set; weiteres Paar je 460 

Euro

Bauweise: Kabel-Abstands-

halter aus einer Aluminium-

Magnesium-Legierung

HIFI Sound & Music Fakten

HIFI SOUND & MUSIC 

Wer heilt 

hat recht …
Endlich einmal ein sinnvolles Zubehör, das einen schier »umhaut«, wenn 

man damit seine HiFi-Kette veredelt. Auf die Frage »weshalb« hagelt es 

zwar viele Antworten, aber letztlich kann nur eine überzeugen. 

Text: Joachim Pfeiffer, Fotos:  Stephan Schmitz
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J
ede Zeit hat ihre Sprache. 

Was allgemein gilt, zeigt 

sich auch in unserem 

Genre, der High Fidelity. 

Vor Jahrzehnten knöpften sich die 

Tester in erster Linie Messwerte vor 

und verkündeten in deren strengen 

Grenzen, was gut und was schlecht 

sei. Ende der 1970er Jahre rückte 

der  Wettkampf in den Fokus. Die 

entsprechenden Berichte lasen 

sich wie Kommentare eines Sport-

Events. Am Ende stand immer ein 

Sieger auf dem Treppchen, diesem 

Testsieger gehörte zwar  nicht die 

Welt – aber der Markt. 

Labor-Werte verblassten und in 

einigen Print-Titeln verschwanden 

sie sogar ganz. Stattdessen hielt 

nun Prosa Einzug in die Magazine. 

Die darin geübte Sprache prokla-

mierte kaum noch Sieger, sondern 

relativierte und nivellierte:  Das 

eine Produkt kann dieses, ein an-

deres jenes, am Ende lieber Leser 

(beziehungsweise Kunde) ent-

scheide du. Alles ist irgendwie gut. 

Wenn einfach alles gut ist, 

leidet die Glaubwürdigkeit

Ein spezieller Gebrauch (mitunter 

auch: Verbrauch) von Sprache 

etablierte sich zudem für das 

mannigfaltige Reich von Zubehör. 

Klare Ansagen und Bekenntnisse 

wurden recht selten und vermehrt 

fanden (und finden) sich Stories, 

die nach ein und dem selben Strick-

muster verfasst zu sein scheinen. 

Frei nach folgender Regie-Anwei-

sung:  Also, ich (der Tester) bin 

ja von Natur aus skeptisch, aber 

dieses oder jenes Teil zeigt doch 

Wirkung in meinem Equipment. 

Und, um keinen Ärger zu riskieren 

oder Widerspruch zu provozieren, 

natürlich nur in »meiner« Anlage. 

Du, lieber Leser/Kunde kannst es 

ja selbst mal ausprobieren… Viel-

leicht teilst Du meine Erfahrung 

(…und willst ohne das Zubehör gar 

nicht mehr hören) oder eben nicht. 

Beides ist richtig. Klare Aus- und 

Ansagen, nachvollziehbare Kauf-

empfehlungen? Wasch mir den 

Pelz…

Gauss, ist ein optisch wie hap-

tisch eigenwilliger Abstandshalter 

für Lautsprecherkabel. Ich über-

gab ein 6er Set einem Kollegen, 

der sich in vielen langen Wochen 

damit beschäftigte. Wahrschein-

lich werde er nicht damit klar-

In Reih und Glied
Für den optimalen Effekt sollte das 
komplette Lautsprecher-Kabel via Gauss 
vom Boden ferngehalten werden.
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Was wir hören

Jennifer Warnes »TheWell« 
24-Karat-CD mit Bonus-Titeln. 

Dass die goldbedampfte CD transparenter, Klangfarben-stärker  
oder auch dynamischer klingt als die schnöde Alu-Scheibe dürfte 
nicht (nur) am Edel-Metall liegen. Für den Klang weitaus relevan-
ter ist das Mastering des Tonträgers. Schon die reguläre Version 
des Klassikers von Jennifer Warnes überzeugt, die von Bernie 
Grundmann remasterte Gold-Edition setzt dem Ganzen noch ein 
Klang-Krönchen auf und sorgt somit dafür, dass der gute alte 
CD-Player seine Existenzberechtigung nachweisen kann. Da 
kommt das Streamen, selbst über ein Portal wie Qobus, doch 
ein wenig ins Hintertreffen. Musikalisch zählt »The Well« zu den 
Masterpieces von Jennifer Warnes, wenngleich ihr Album »The 
Hunter« für viele Higher Ender immer noch den Maßstab setzt.

Standard-Version auch als 
Vinyl und Stream in High 
Resolution (Qobus/Tidal)

Musik  ★★★★

Klangqualität  ★★★★★
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kommen, dachte ich. Der Kollege 

ist Ingenieur vom Scheitel bis zur 

Sohle und Eigentümer unglaublich 

vieler Patente. Kein Phantast, auf 

jeden Fall ein Pragmatiker, trotz-

dem erfreulich neugierig. Von dem 

Patent, das zwischenzeitlich der 

Gauss-Erfinder Jan Geschke vor-

weisen konnte, zeigte er sich indes 

ziemlich unbeeindruckt.  Wochen 

gingen ins Land, über Gauss ver-

loren wir kein Wort.

Bis zu jenem denkwürdigen Tag 

an einem langen Wochenende.

Ich müsse unbedingt kommen. 

Sofort. Stante pede. Subito. Vor 

mir, in gebührendem und der 

Tonalität zuträglichen Abstand 

stehen – wie in diesem Hörraum 

gewohnt – die Avantgarde Acous-

tic »Trio«, gespeist von exzellenter 

Elektronik diverser Hersteller. 

Echte High Ender sind von 

Hause aus neugierig 

Wichtig ist: Mein Kollege und ich 

wissen, wie diese Konstellation 

klingt, wir haben sie unzählige 

Male gehört und damit Klangfort- 

wie auch Rück-Schritte bewertet. 

Natürlich mit Musik. Beispiels-

weise mit  »The Well« von Jennifer 

Warnes.  Dieses Stück über die 

Trio zu hören ist vergleichbar mit 

einem Spaziergang im Wald: man 

kennt jeden Weg, jeden Baum oder 

Strauch – und dennoch entdeckt 

der Spazier-Hörer immer wieder 

Neues. Ja, das klang schon recht 

gut an jenem Nachmittag. »Und 

jetzt pass auf«, raunte mir mein 

Freund ins Ohr und schob einige 

1 | Sub-Optimal
Starre Verbinder liegen oft »schlecht« 
auf. Akustisch ist das kein Problem.

2 | Optimal
So ist es auch optisch korrekt, das Kabel 
»ruht« auf einem Gauss.
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konventionelle Abstandshalter 

unter die Lautsprecherkabel von 

Mogami: Der Sound veränderte 

sich. Nur um Nuancen zwar, 

aber diese reichten, den Kopf zu 

schütteln »klang vorher irgendwie 

aufgeräumter«. Nicht spektakulär, 

eher homöopathisch.

Klangveränderung ist nicht 

zwingend eine Verbesserung

Okay, dann wieder ohne. Richtig 

so, jetzt ist die Welt im stereo-

phonen Dreieck wieder mehr im 

Lot. Mein Gegenüber lächelt und 

holt dann zu einem besonderen 

Schlag aus.

 »Jetzt stelle ich diese Audionet-

Abstandshalter namens »Gauss« 

unters Mogami, beurteile, ob 

und wenn ja: wie sich der Klang 

verändert«. Was p-a-s-s-i-e-r-t 

denn da? Weit mehr als erwar-

tet. Die Gitarre, mit den Gauss 

nicht im, sondern am Signalweg, 

tönte plastischer, die Stimme 

von Madame Warnes den Hauch 

einer – entscheidenden – Winzig-

keit natürlicher, aber sonnenklar 

und eindeutig besser wurde der 

gesamte Bassbereich bis hin 

zum Grundton-Spektrum re-

produziert. Der Zugewinn an 

Auflösung in den Sphären ab den 

sogenannten »unteren Mitten«   

erstaunte, aber die ungewohnte 

Transparenz in den Frequenz-

lagen darunter verlieh diesem 

typischen Test-Track eine Art 

»neues Leben«: Mehr Bewegung 

im Klangbild ist auch Garant für 

mehr Emotionen. Ein Fortschritt 

dieser  Güteklasse verantwortet 

gemeinhin nur ein Austausch 

von Komponenten,  mit Zubehör-

artikeln habe ich das sehr selten 

vernommen (Ausnahmen sind 

an weniger als einer Hand abzu-

zählen: Die erste Begegnung mit 

einem Copulare-Rack  mit einem 

darauf platzierten DC-Player 

von Wadia beispielsweise in den 

1990er Jahren)

Empirische Wissenschaft 

baut auf Erfahrungen

Der klanglich gravierende und 

völlig überraschende Effekt sei 

ihm bereits beim ersten Hör-

durchgang aufgefallen. Um die 

üblich verdächtigen Ursachen für 

positive Fehleinschätzungen aus-

zuschließen, habe er die Versuche 

zu verschiedenen Tageszeiten 

wiederholt. »Was soll ich sagen, 

immer das identische, völlig ver-

blüffende Ergebnis«. 

Nun sind Kabel-Abstandshalter 

nichts Neues. Insbesondere auf 

Messen in den USA findet man sie 

quasi in jeder halbwegs ordent-

lichen Vorführung. Aus optischen 

Gründen, womöglich als eine Art 

Wertschätzung für die oftmals 

superteuren Verbinder, weniger 

aus – oder überhaupt nicht – 

klanglichen Erwägungen. 

Worin liegt nun das Geheimnis 

der Gauss-Türmchen? Oder an-

ders: Was können die, was andere 

eben nicht schaffen? Um das zu 

eruieren, entschloss sich »HiFi 

Sound & Music« zu einem sehr 

aufwändigen Experiment. Wir fer-

tigten eine stattliche Zahl von 

3 | Achtung Stolperfalle
Nicht schön, aber kein (akustischer) 
Beinbruch. 

▶
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Abstandshaltern mit gleicher Höhe 

komplett aus Kunststoff sowie 

eine weitere, komplett aus Metall 

gefertigte Armada. Und dazu noch 

eine, von der wir in der Theorie 

davon ausgingen, sie könne wo-

möglich die Ergebnisse der Gauss 

noch toppen: Mit denen ruhte das 

Kabel auf einer elastischen Fläche. 

Mit keinem der Alternativen er-

zielten wir eine nachvollziehbare 

Verbesserung, im Gegenteil: Mit-

unter litt die Performance, wenn 

die Klötzchen »Marke Eigenbau« 

zum Dienst antraten. Wer heilt 

hat recht, weiß der Volksmund. 

Und deshalb zitiere ich an dieser 

Stelle keinen Satz aus den techni-

schen Erläuterungen, mit denen 

Audionet die Funktion der Gausse 

und die zugrunde liegenden Wirk-

mechanismen beschreibt. Aus 

meiner Sicht braucht es diese Her-

leitungen, die viel Angriffsfläche 

bieten, überhaupt nicht. 

Hier ergibt der berüchtigte 

Blindtest wirklich Sinn

Der Feind vieler Zubehör-Artikel 

ist bekanntlich der »Blindtest«. 

Unbeeinflusst von Preis und 

Marke, nicht wissend, was gehört 

wird, fällt der Tester ein Urteil. 

Das verursacht im Ernstfall 

schon fiese Stress-Situationen, 

insbesondere vor Publikum. In 

der Vergangenheit habe ich im-

mer wieder erleben müssen, dass 

gestandene Entwickler im High-

End-Bereich einen gemeinsamen 

Blindtest mit zweifelnden Redak-

teuren schlichtweg ablehnten. Im 

Falle der Gauss kann ich nur dazu 

raten. Ob mit der Avantgarde 

Acoustic Trio, den Klang-Gigan-

ten Strauss MF-4, einer Canton 

Vento Reference1, dem legendären 

Klang-Kleinod Intonation Terzian 

oder auch nur über eine Dynaudio 

Evoke 20: 

Je auflösungsfreudiger ein 

Lautsprecher-System von Hause 

1 | Full-Metal Akustisch eine bescheidene eher Bastel-
Lösung. Der Klang verliert deutlich an Präzision.

2 | Nie ohne Gummi Der Selbstbau mit sogenannten 
O-Ringen war klanglich auffällig – weil klanglich schlechter. 

3 | Kunst-Stoff Akustisch gar nicht mal so schlecht, aber 
leider auch kein Vergleich zum Gauss.

aus spielte, desto deutlicher der 

klangliche Zugewinn. Ein Perfor-

mance-Schub, der den hohen An-

schaffungspreis absolut und ohne 

jeden Zweifel rechtfertigt. Um 

Vergleichbares zu erzielen, greifen 

High-Ender normalerweise viel, 

viel tiefer ins Portemonnaie.  W

Testurteil: Audionet Gauss

»Für mich die Empfehlung des Jahres: Kein anderes mir 

bekanntes  Zubehör beschert eine so nachvollziehbare 

Klangsteigerung ohne jede Nebenwirkung«

★★★★★
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