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Lebendiger Schwan

INNERE WERTE

Hochreines Kupfer der Extraklasse haben wir bereits erwähnt, aber 
bekanntlich macht auch die überaus aufwendige Geometrie und 

Ausführung der Cardas-Kabel samt sorgfältig ausgesuchtem Dielekt-
rikum sowie praxisnaher Flexibilität ihre Klasse aus. Als Familienfarbe 
wurde wie bei Clear und Clear Beyond Blau gewählt, nur der Innenauf-
bau ist etwas vereinfacht. Das Interconnect, also Verbindungskabel, 
weist sowohl als symmetrische XLR- (2) wie auch als unsymmetrische 
RCA/Cinch-Ausführung (1) 9,5 mm Durchmesser auf, es ist doppelt 
geschirmt, und der Schirm liegt ein-/quellseitig auf Masse. Als äußeres 
Mantelmaterial dient Alcryn, ein besonderes, hochflexi-
bles  Gummimaterial. Das Lautsprecherkabel (3) setzt je 
Kanal auf 4 x 1,5 mm Clear-Leitermaterial im PFA-Die-
lektrikum und weist einen Außendurchmesser 
von 17 Millimetern auf. Auffäl-
lig war bei Cardas Cygnus die 
lange Einspielzeit, während 
der sich die Kabel immer 
geschmeidiger und offe-
ner gaben. Netzkabel stu-
fen wir traditionell nicht 
ein, aber alle Cardas Cyg-
nus-Signalkabel zählen ohne 
Wenn und Aber zur obersten 
STEREO-Kategorie Heaven‘s 
Gate. 

„TYPISCH CARDAS“ ALS 
PREISTIPP

Cardas gilt seit Jahrzehnten als eine der 
führenden Kabelmarken, technologisch 

wie klanglich. Der Ruf ist begründet, das 
reicht bis hin zum hauseigenen Kupfer 
und dem Bestreben, sich beim Kabelauf-
bau strikt an die Regeln des „Goldenen 
Schnitts“ zu halten. Ob Golden Reference 
oder Clear, billig sind die Top-Kabel nicht ge-
rade. Das für Anspruchsvolle zumindest er-
schwingliche „Iridium“ soll hier ein Zeichen 
setzen und empfiehlt sich als tendenziell 
warm und abgerundet timbrierter Schön-
geist mit toller Stimmwiedergabe, gut kon-
turierter Körperhaftigkeit und weiträumiger 
Abbildung. Es zeigt durchaus spürbar seine 
Seelenverwandtschaft zu den Spitzenkabeln 
des Herstellers. Profiklasse.  KONTAKT
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Die sprichwörtliche Reinheit des 
Cardas-Kupfers wird durch das unge-
wöhnliche Ziehen der Kupferstränge 

in aufwendig geschaffener Wasserstoffatmo-
sphäre erreicht, wobei das Material homoge-
ner ausfällt als in üblicher Stickstoffumge-
bung. Zudem wird das Kupfer durch Dia- 
mantwerkzeuge (Pressbacken) poliert und 
der fertige 6N-Kupferstrang (99,9999 % 
Reinheit) umgehend mit einem Urethanlack 
vor Oxidation geschützt. So entsteht in Top-
qualität, was man in der Technik „Hochfre-
quenzlitze“ nennt und bei der sich „DIY“ 
eigentlich fast verbietet. Es ist übrigens auch 
kein Geheimnis, dass Cardas aus der eige-
nen Kupferhütte in Oregon auch an einige 
Mitbewerber liefert. Die vorliegende „Cyg-
nus“-Serie zählt zur Clear-Familie, den 

Mit der neuen Kabelserie Clear Cygnus (Schwan) löst Spezialist 

Cardas ausgesprochene Erfolgsmodelle ab. STEREO hat reingehört.

Tom Frantzen

Flaggschiffen der Marke. Es löst die Clear 
Light-Baureihe ab. Ein durchaus ambitionier-
tes Unterfangen, da es sich hierbei durchweg 
– vor allem in den USA – um veritable Best-
seller handelte. Indes verspricht Cardas, dass 

Das erste Cardas-Netzkabel, mit dem wir uns hier 

beschäftigen, ist ausgezeichnet.

es gelungen ist, mit der weiterhin deutlich 
moderater positionierten Cygnus den kost-
spieligen Clear- und Clear Beyond-Typen ein 
gutes Stück näher gekommen zu sein.

Das angenehm flexible Cygnus-Netzka-
bel im PTF-Mantel, nach meiner Erinnerung 
das erste Stromkabel des Hauses, mit dem 
zumindest ich mich beschäftigen konnte, 
wird vom Hersteller eher für Quellgeräte 
und kleine Verstärker als für stromhungrige 
Komponenten empfohlen. Tatsächlich gefiel 
es uns hinsichtlich Größe, Druck und Dyna-
mik sowohl an CD-Spielern wie auch an 
Vollverstärkern prima und ist für gute Geräte 
eine angemessene Versorgungsstrippe. Dabei 
setzt Cardas auf zusätzlich verzinnte, 
lackierte Kupferlitze in drei gegenläufig ver-
seilten Kabelsträngen, die durch Luftschläu-
che in Position gehalten werden und doppelt 
geschirmt sowie an den Enden HF-abgedich-
tet sind. Skeptiker sollten es sich mal zur 
Probe gegen das eigentlich nur zur Funk-
tionsüberprüfung geeignete, plasteüber-
spritzte, dünne Beipackteil ihrer Schätze 
anhören, da gehen dann auch mal gern 
abseits des Signalweges Augen und Ohren 
auf. Sie werden sehen: Man lernt halt nie aus.

Die Cygnus-Serie setzt auf eine enge Ver-
wandtschaft zum Clear bei geringerer Kom-
plexität im Aufbau. Es kommen weniger der 

gelackten Litzen zum Einsatz, beim Inter-
connect quad-axial mit vier 0,4-mm-Innen-
leitern, beim Speaker mit vier 1,5-mm-In-
nenleitern, wobei die jeweils doppelt kon-
zentrisch verflochtenen Leiter auch eine 
Bi-Wiring-Konfektionierung zulassen, was 
aber wiederum querschnittbedingt (halbiert) 
nur für effiziente Lautsprecher und kurze 
Wege empfohlen wird. Selbstverständlich 
kommen auch hier jeweils die Crossfield und 
Golden Section zum Einsatz, um von innen 
nach außen je Kabelstrang verschiedene 
Querschnitte nach dem Goldenen Schnitt 
durch veränderte Seilungsrichtung so anzu-
ordnen, dass Dipol-, Skin- oder Induktivi-
tätseffekte minimiert werden.  

Die tolle Stimmwiedergabe der Cyg-
nus-Serie ist bemerkenswert, nur ganz mini-
mal warm und zurückhaltend im Hochton. 
Man hört das im Vergleich zum etwas mehr 
„verzeihenden“ Clear Reflection durchaus. 
Sie erinnert entsprechend auch in Sachen 
Plastizität, Detailfülle, Geschmeidigkeit 
und Präzision tatsächlich eher an Clear als 
an die älteren Golden Cross oder Reference, 
denen das Reflection näher steht. Ein wenig 
Geschmackssache. Cardas-Kabel der Top-
klasse sind kein billiges Vergnügen, sicher-
lich, aber wer seinen Top-Komponenten 
keine guten Kabel gönnt, verzichtet am Ende 
auf genau das, nämlich Vergnügen. ■
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LÄNGEN & 
PREISE
Cardas Clear Cyg-
nus IC (NF/Cinch/
XLR)
konfektioniertes Ste-
reo-Set in 1 Meter 
Länge um 870 Euro

Cardas Clear Cyg-
nus LS (LS-Kabel)  
konfektioniert, Ste-
reo-Paar, 3 Meter 
Länge um 1960 Euro

Cardas Clear Cyg-
nus Power (Netz-
kabel)
konfektioniertes Ste-
reo-Set in 1 Meter 
Länge um 480 Euro

Cardas Iridum IC 
(NF/Cinch/XLR)  
konfektioniertes Ste-
reo-Set in 1 Meter 
Länge um 300 Euro
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