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High-End Masterclass

Cinch-/Lautsprecher-/Stromkabel sowie
Steckerleiste von High-End Masterclass

Mein Kollege MK übergab mir einen gro-
ßen Karton mit einem Augenzwinkern: "Hör
mal rein". So sein kurzer Kommentar. Inhalt
des Pakets: Vier Stromkabel in verschiedenen
Ausführungen, Cinchkabel, Lautsprecherka-
bel sowie eine Stromleiste der Firma High-
End Masterclass. Dahinter steckt Michael
Rissling, der nach eigenen Angaben schon
von Klein auf mit dem Bazillus Hifi/High-End
befallen ist und im Süden Deutschlands seine
Kunden in einem 150 qm großen Hörraumstu-
dio berät. Nebenbei entwickelt er Tuningge-
rätschaften (Basen, Kabel etc.). Vielleicht hat
ja auch der eine oder andere Leser bemerkt,
dass Michael Rissling seit langem auf der
High End in München mit Ascendo und Bold
Hifi ausstellt.

Beim Auspacken fällt mir sofort auf, dass
die High-End Masterclass-Kabel das ange-
nehme Gefühl einer enormen Wertigkeit ver-
mitteln. Da wackelt nichts oder riecht auch
nicht im Entferntesten nach Hinterhofgara-
genbastelei. Leider sind die Objekte der Be-
gierde für mein Gefühl nicht so flexibel wie ich
es mir wünsche. Ein bisschen freier Platz hin-
ter den Komponenten schadet nicht. Aber wer
auf einem solchen Niveau hört, stellt seine
Geräte nicht in eine Schrankwand. Der Auf-
bau ist ebenso wertig wie die Fertigung. Die
signalführenden Leiter sind aus hochreinem
Kupfer, das einen ungehinderten Signalfluss

garantiert und entsprechend wärmer klingt als
beispielsweise einige Silberkabel, die ich
kenne. (Vielleicht sind letztere auch nicht rich-
tig konstruiert. Denn einige Kollegen in der
Redaktion hören mit Silberkabeln und sind
höchst zufrieden.)

Folgende Komponenten habe ich mit
High-End Masterclass verkabelt: CD-Player
Cary Audio CD 301 (Cinch-/Strom-Kabel),
den Röhrenverstärker Unison Research S 2
(Stromversorgung, Lautsprecherkabel) sowie
als kleines Bonbon die Zuleitung vom WBE
Phonopre zum Vollverstärker. An allen Strom-
kabeln sind die Phasen gekennzeichnet, am
Stecker der Netzleiste ebenfalls und ebenso
die Leiste selbst. In der Praxis ist das eine
willkommene Hilfe.

Auf den Cinch-/Lautsprecherkabeln steht
eine Laufrichtungsangabe. Der Herstelleran-
gabe darf man getrost folgen. Vertauscht man
die Laufrichtung, bricht zwar nicht die Wieder-
gabe in sich zusammen, aber in einer kom-
plett mit High-End Masterclass verkabelten
Anlage hört man schon einen Unterschied zu
Gunsten der korrekten Laufrichtung. Unter-
hielten wir uns über eine Lachnummer hinter
dem Komma, hätte ich es nicht erwähnt.
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Schritt 1: Stromkabel und Netzleiste an

Auf und davon...
von Andreas Limbach



den Vollverstärker anschließen. 
Für eine erste Orientierung hilft mir Paul

Kuhns "It Don't mean a Thing" (HiBit-Down-
load - wiedergegeben über den Medienserver
unter Hinzunahme vom Programm Foobar
2000 mit ASIO-Treibern, die die ESI Juli@
Soundkarte antreiben). Da kriege ich auch
direkt etwas auf die Ohren: Die Aufnahme
wirkt entschlackter, im Bassbereich sind die
Konturen der Instrumente klarer. Paul  Kuhns
Stimme löst sich mehr von den Lautspre-
chern. Den Umgebungsgeräuschen (Ge-
schirrklirren, das Mitgehen des Publikums
etc.) schenke ich auf einmal mehr Beachtung.
Die Feinzeichnung hat sich eindeutig verbes-
sert. 

Schritt 2: Lautsprecherkabel wechseln.
Die Raumausleuchtung legt zu, will hei-

ßen, ich höre mehr Details als vorher. Die
Wiedergabe empfinde ich als natürlicher. Bal-
last, der mir vorher den Zugang zur Aufnahme
erschwert hat, wird über Bord geschmissen.
Der große "Alte Mann" swingt um die Wette,
scattet, dass kein Auge trocken bleibt. Das
Klangbild ist lebendiger geworden, Paul Kuhn
interagiert jetzt mehr mit dem Publikum: eine
Schüppe mehr für die Gefühlsebene. Was will
ich mehr? Ich kann mit dieser Ton-Konserve
jetzt besser leben.

Schritt 3: NF-Kabel zwischen Cary Audio
CD-Player Unison Research-Vollverstärker
S2.

Ich fahre seit Jahren das Bastanis Epilog,
für mich eines der besten Kabel überhaupt.
Der Vergleich endet in einem Kopf an Kopf-
Rennen. Mal habe ich dem alteingesessenen
Kabel den Vorzug gegeben, mal dem High
End-Masterclass. Ich finde das beachtlich,
unterhalten wir uns doch über ein Spitzenni-
veau, auf dem letztlich der persönliche Ge-
schmack den Ausschlag gibt.

Auf der Stokes CD vom Hörerlebnis
"Ballads and Tunes" ziehe ich für Verifi-
zierungszwecke gern den Take 9 ("The gal-
way shawl"; ein typisch irisches Volkslied, hier
interpretiert von den Stokes) zu Hilfe. Ich bin
gerührt von der Ausdruckskraft des Sängers
und wechsle zwischen den Kabeln hin und
her. Die Raumausleuchtung beim Bastanis ist
ein Tick besser, das ist mir wichtig. Das High
End-Masterclass punktet mit einer feineren
Stimmwiedergabe. Ich möchte mit diesem
Vergleich deutlich machen und wiederhole
mich deshalb: Hier entscheidet nur noch der
persönliche Geschmack. Eine typische Klas-
sifizierung im Sinne von besser oder schlech-
ter greift nicht. Diese Aussage bezieht sich
auf mein Equipment. Das schließt nicht aus,
dass es sich in einer anderen Konstellation
genauso anhört. Das macht das Hobby doch
so interessant und abwechslungsreich. 

Da ich aufgrund des Beckmann'schen
Tunings meine, ganzheitlich auf hohem Ni-
veau hören zu können, platzte für mich in wei-
teren Hördurchgängen keine Klangbombe
mehr, sondern es stellte sich heraus, dass die
Rissling'schen Kreationen feine Ecken und
Kanten erkennen und sie nicht einfach ver-
schlucken. Festhalten möchte ich deshalb,
dass ich die Wiedergabe mit High-End Mas-
terclass-Kabeln und der Netzleiste als neu-
tral/natürlich einschätze und bass- oder hö-
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henlastige Effekte ausbleiben. Tonträger wer-
den wiedergegeben, was die Aufnahmen qua-
litativ hergeben. Auf einem örtlichen Trödel-
markt habe ich jüngst ein Schnäppchen
machen können: eine Vinylfassung von Kate
Bush. Ich liebe die beiden Songs "Running up
that hill" und "Cloudbusting". Das ursprüngli-
che Rauschen der Aufnahme, das unüberhör-
bar ist, integriert das Rissling-Kabel-Konzept
besser in das Klangbild. Es wird nicht als un-
willkommener Störfaktor herausgeschält, also
sezierend wiedergegeben. So mag ich es,
wenn ich ins Konzert oder aber ins Musical
gehe. Dort habe ich auch irgendwelche Um-
gebungsgeräusche, die aber zum Gesamtbild

passen. Husten, Rascheln, von meist zu spät
kommenden Gästen - wer kennt das nicht?
Es stört aber nicht, es gehört halt dazu. Ge-
nauso verhält es sich für mich mit der audio-
philen Wiedergabe.

Fazit: Was ich meinen Freunden empfeh-
le? Fangt langsam mit dem Erwerb an - viel-
leicht ein Strom- oder ein Cinchkabel. Dann
wird in einem der Wunsch - eventuell auch die
Sucht - nach dem Mehr an Klang geweckt.
Geht man mit High-End Masterclass konse-
quent den ganzen Weg, dann erreicht man
sicher seinen persönlichen Klangolymp und
ist einfach auf und davon...                       AL

Das Produkt:
Lautsprecherkabel Flatline LS, Anschluss mit professionellen Bananas, Round - LS - F
Preis: 949 Euro, 2,5 m (Stereo)
NF-Kabel Flatline Chinch, Anschluss mit Furutech-Cinchsteckern, Round-RCA
Preis: 695 Euro, 1,1 m (Stereo)
Stromkabel Round Smal, Preis: 595 Euro für 1,2 m (Stereo)
Netzleiste: Round Smal - Line6, Preis: 689 Euro mit 1,5 m Anschlussleitung
Der Hersteller: High-End Masterclass, Michael Rissling
Hauptstraße 8, D-91575 Windsbach
Tel.: +49 (0)9871 657595, Fax: +49 (0)9871 657596, Mobil: +49 (0)170 6030086, 
E-Mail: masterclass@t-online.de, Internet: www.high-end-masterclass.de


