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Davon träumen Journalisten, davor zittern Journalisten: Eine Kombi aus 

Vorstufe und Mono-Blöcken, die so perfekt, so richtig musiziert, dass es fast 

nichts zu sagen gibt. Nelson Pass lehrt uns Ehrfurcht und den Superlativ.

Ganz nah´ dran

Der Name wird angebetet: Nelson Pass 

ist eine „Legende“ – so übermächtig, 

dass das Wort abgedroschen klingt. Bald 

steht sein 58. Geburtstag an. In diesem 

Alter, auf diesem mythischen Plateau 

scherzt man nicht. Doch Nelson Pass 

verfügt – im Gegensatz zu vielen seiner 

Entwickler-Kollegen – über die Gabe des 

Humors. Schande über uns, aber wir lesen 

nur in seltenen Fällen Bedienungsanlei-

Von  Andreas Günther

tungen. So wäre uns bei dieser Vor-/

End-Kombi fast ein Jahrhundert-Zitat des 

Meisters entgangen. Gleich hinter dem 

üblichen Glückwunsch für die gelungene 

Kaufentscheidung folgt diese Warnung: 

„Es besteht eine extrem kleine (aber nicht 

auszuschließende) Möglichkeit, dass durch 

einen Prozess, bekannt als „Tunneling“, 

dieses Produkt spontan 

P

von seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort 

verschwinden und an einem zufälligen 

Ort im Universum auftauchen könnte, das 

Domizil Ihres Nachbarn eingeschlossen. 

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für 

irgendwelche Formen von Schäden, Un-

annehmlichkeiten oder seelischer Pein, 
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die daraus resultieren könnten.“ Barack 

Obama sollte Nelson Pass als Minister 

in sein Kabinett berufen – in Doppel-

funktion für die Ressorts Forschung und 

Humor. Die Welt wäre schlagartig eine 

bessere. Das Phänomen des „Tunneling“ 

gibt es tatsächlich. Wir haben es leibhaf-

tig erlebt, vor wenigen Tagen in unserem 

Hörraum. Plötzlich und ohne Ankündi-

gung saß Nelson Pass hinter uns. Wäh-

rend John Lennon drei Meter vor uns 

erschien – das hyper-seltene Phänomen 

des „Double-Tunneling“ durch Zeit und 

Raum. Reinste Physik, ohne Einwirkung 

psychedelischer Drogen. 

Im Ernst: In keiner anderen Kombi-

nation ist uns der Geist, das Genie von 

Nelson Pass so deutlich erschienen wie 

hier. Keine andere Kombi konnte so rea-

listisch musizieren wie jene Quader mit 

den schwer zu merkenden Namen XP 20 

(die Vorstufe) und XA 100.5 (die doppelten 

Monos). Wer jetzt hyperaktiv in die 

AUDIO-Bestenliste weiterblättert, wird den 

Superlativ in Zahlen erfahren: Diese Vor-

stufe, diese Endstufen rangieren on top 

der Referenzklasse. Für fast bescheidenes 

Geld: Auf dem Olymp der Verstärker zunft 

hausten bislang Götter im Gegenwert von 

bis zu 60 000 Euro. Nelson Pass gibt sich 

mit 27 500 Euro zufrieden.

Solche Vergleiche verbieten sich in 

Zeiten der großen Weltwirtschaftskrise. 

Wenn wir feinsinnig wären. Sind wir aber 

nicht. Diese Verstärker haben uns den 

Rausch gelehrt. Diese Korrektheit, dieser 

Drive, dieses Ganz-nah-dran sind selbst 

für hartgesottene Testredakteure ein Ge-

schenk. Was macht Nelson Pass anders 

als die Mitbewerber? Nicht zu vergessen: 

Der Mann ist Physiker, nicht Metaphysi-

ker. Alles in seiner Welt ist messbar.

Er hat für sich ein Ideal gefunden. Die 

Class-A-Schaltung, gegenkopplungsfrei, 

ba sierend auf der von Pass daselbst 

 patentierten „SuperSymmetry“-Topologie. 

Doch welcher der drei Begriffe birgt nun 

das  größte Geheimnis?

Den hoch-symmetrischen Signalfl uss 

kann man nach Deckelanhebung lobend 

bestaunend – der Meister selbst spricht 

von einer Schönheit „arranged like the 

wings of a butterfl y“. Die Class-A-Schal-

tung offenbart sich ebenfalls von selbst 

– durch eine recht hohe Wärmeentwick-

lung: Die Kühlrippen an den Mono-

Quadern sind keine Zier, sondern Pfl icht. 

Die XA 100.5-Blöcke werden mehr als nur 

handwarm, bitte von kleinen Kindern 

fernhalten. Nach unserer Überzeugung 

liegt die größte Klangwahrheit im Verzicht 

auf eine Gegenkopplung – diese Endstu-

fen gehen unbeirrbar ihren Weg und 

wollen partout nichts von rückgeführten 

Impulsen von Klemmen oder Treibern 

wissen. Ein mehr als nur philosophischer 

Ansatz. Kollege Johannes Maier von un-

serer Schwesterzeitschrift stereoplay sieht P

in der Umgehung der Gegenkopplung das 

Universalrezept aller guten, aller musi-

kalischen Verstärker. Ein Rezept, das Geld 

kostet. Ganz pauschal und dumm for-

muliert: Gegenkopplung ist das perfekte 

Instrument, um gut-günstige Kraftzentra-

len auf Kurs zu halten. Wer darauf ver-

zichtet, muss umso stabiler, präziser und 

letztlich kostspieliger mit dem Signalfl uss 

umgehen. Genau hier liegen die Stärken 

von Nelson Pass.

DAS FLAGGSCHIFF
Wo sich selbst der große Nelson Pass 

schwer tat: Vorverstärker haben sich dem 

letzten Können seines Genies entzogen. 

Oder besser gesagt: Es bedurfte der An-

kunft von Wayne Coburn als Entwickler, 

der berühmten kongenialen Seele.

Als Team verantworten die beiden 

Herren seit Mitte der 90er Jahre den Ge-

samtkatalog von Pass Labs. Coburn selbst 

war es auch, der auf der jüngsten CES-

Messe in Las Vegas die neuste Vorstufe 

des Hauses vorstellte, das Flaggschiff.

Die XP 20 gibt sich äußerlich unauf-

geregt, fast bescheiden zu dem großen 

Bull-Augen-Design der Endstufen. Der 

doppelte Stapel-Aufbau ist Pfl icht: Die 

eigentliche Vorstufe wird von einer iden-

tisch großen Mutterbox mit Strom versorgt. 

Im Inneren des Niedervoltkabels wird 

streng getrennt: Eine Abteilung liefert 

Spannung an einen Micro controller, der 
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Eine Symmetrie, so schön „wie die Flügel eines Schmetter-
lings“. So umschreibt Nelson Pass sein Ideal. In der „super-
symmetrischen“ Eingangsstufe (oben) wird es gelebt. Die 
große Anzeige hinter dem Bullauge zuckt nicht, sondern zeigt 
stoisch den Ruhestrom an. Selbst heftigste Bass-Attacken 
pariert die Endstufe in klarem Class A. Erst unter Hyperlast an 
kritischen Boxen rückt der Zeiger etwas aus der Mitte.

Nicht falsch interpretieren: Die Rückansicht (oben) lässt eine 
Stereo-Endstufe ahnen, tatsächlich gibt die XA 100.5 ein 
 Mono–Signal an zwei identischen Lautsprecher-Klemmen-
paaren aus. Bananas passen leider nicht, hier müssen es 
zwingend Kabelschuhe sein.

PASS
XA 100.5,

UM 17 750 EURO (PAAR)
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alle Basisfunktionen der Vorstufe steuert. 

Die analogen Schaltungen (natürlich in 

reinstem, feinstem „SuperSymmetric“) 

werden separat mit Strom versorgt.

Ein Punkt muss in diesen ökologisch 

korrekten Zeiten noch erwähnt werden: 

Die Vorstufe gibt auch ein Trigger-Signal 

aus, das die Endstufen vom Standby-

Betrieb in den Arbeitseinsatz ruft. An-

sonsten gilt auch nach unserer Hörerfah-

rung ein wahrer Satz aus der Bedienungs-

anleitung: „We recommend the use of the 

balanced output“ – die XLR-Verkabelung 

zwischen Vorstufe und Monos hat sich 

klar als bessere Option gegenüber der 

Cinch-Verbandelung erwiesen. 

UMFASSENDES GLÜCK
Womit der Part des hemmungslosen 

Schwärmens gekommen wäre. Musik, 

Leben, die maximale Faszination erfüllte 

den AUDIO-Hörraum – wie selten bis nie 

erlebt. Der Superlativ.

Vor allem  verblüffte, dass sich die 

Aufmerksamkeit des Testerteams komplett 

verschob. Sonst achtet man bei verstär-

kender Elektronik auf Räumlichkeit, auf 

jene Feinheiten, mit denen sich der Klang 

von den Membranen löst. Nichts davon 

bei der Pass-Kombi. Weil diese Dimensi-

onen schon nach zwei Minuten des Hö-

rens keine Rolle mehr spielten. Diese 

Elektronik kennt keine Grenzen. Der Bass 

ist ultrastabil, selbst bis in höchste Pegel 

hinein. Pegel, die man regelrecht sucht 

– hier wird Lauthören zum feinsinnigen, 

nie aggressiven Rausch.

Etwa, wenn Dmitri Schostakowitsch 

laut und brutal mit den Berliner Philhar-

monikern über seinen Peiniger Josef Sta-

lin triumphiert. Herbert von Karajan 

formte in seiner ausladenden Aufnahme 

aus den frühen 80er-Jahren daraus ein 

Drama der Dynamik. Die Deutsche Gram-

mophon hat die Meisterleistung der Ton-

techniker erst kürzlich in die Günstig-

Serie „Originals“ durchsickern lassen. Wie 

Karajan das „D, eS, C, H“-Motiv, die Sig-

natur des Komponisten, im Finalsatz einem 

regelrecht um die Ohren haut – das re-

vidiert jedes Karajan-Klischee und hat 

schon so manche High-End-Elektronik als 

Dampfgarer entlarvt.

Die Pass-Elektronik ist in dieser Wert-

schöpfungskette zwischen Komponist, 

Orchester, Dirigent und Tontechnikern 

schlicht nicht da. Die Präsenz eines Klan-

gerlebnisses, wie wir es uns so selbst 

unter fi ktivsten Ideal bedingungen nicht 

hätten träumen lassen. Der Hyperlativ.

Vor einigen Jahren durfte sich George 

Martin mit seinem Sohn Giles an das 

Allerheiligste wagen – die originalen 

Mehrspurbänder der Beatles. Viele Kriti-

ker haben über das Album „Love“ ge-

spottet. Tatsächlich zeigt es, wie herrlich  

präsent und authentisch die Beatles gut 

gemastert klingen können. Den Testern 

von AUDIO fi el schlicht eine Atemphase 

aus, als John Lennon zum „Come Toge-

ther“ rief. Dieser Schub, der unfassbare 

Basslauf, die Stimme – die Pass-Kombi 

machte daraus ein Happening, ultra-

stabil, sehr direkt, unfassbar richtig.

Zwei müssen sein: Die XP 20-Vorstufe ist nur 
im Doppelpack mit einem Netzteil in gleicher 
Bauhöhe zu haben. Was beeindruckt: der 
hoch-symmetrische Aufbau, die perfekte Alu-
Verarbeitung.

PASS
XP 20,UM 9750 EURO

FAZIT
ANDREAS GÜNTHER
AUDIO-Mitarbeiter

Geld ist nicht alles, 27 500 Euro aber schon 
ein großer Happen. Die Summe kann man 
schönreden – schließlich kommt  diese 
Pass-Kombi einer „Investition für das Le-
ben“ gleich. Richtig, und dennoch Unsinn, 
scheinheiliges Schwafeln. Diese Elektronik 
ist der Fixpunkt, sie zeigt allen, wie perfekt, 
wie wahr, wie kraftvoll konservierte Mu-
sik auferstehen kann. Als Journalist freut 
man sich und jammert gleichzeitig: Diese 
Vorstufe, diese Monos sind so umfassend 
perfekt, dass sie sich jedem „Aber“, jeder 
Relation entziehen. Ganz offen, ganz sub-
jektiv gesagt: Die beste verstärkende Elek-
tronik, die ich je gehört habe. ƒ
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STECKBRIEF

Vertrieb

www.
Listenpreis
Garantiezeit
Maße B x H x T
Gewicht
Eingänge Cinch/XLR
Pegelregler
Kanäle
Mono-Betrieb
Besonderheiten

Klang Cinch/XLR
Ausstattung
Bedienung
Verarbeitung

PRÄDIKAT

PASS
XA 100.5

Active Audio

0911 / 88 03 30 

active-audio.de

17 750 Euro (Paar)

3 Jahre

48,3 x 24 x 51 cm

46 kg

1 / 1

– 

1

■

Ferneinschaltung

sehr gut 130 / 135

gut           

gut 

überragend

überragend     135
Referenzklasse

Åmaximale Dynamik 
in allen Fein- und 
Grobheiten. Perfekte 
Balance zwischen 
Rausch und Analyse

Í –

AUDIOGRAMM

AUDIO
Vergleich zu anderen Testgeräten siehe AUDIO-Bestenliste.  

Geradlinig hoch zwei: Die 
Vorstufe wirkt minimalistisch 
bis in die Nutzerführung. Die 
Eingangsempfi ndlichkeit ist 

feinjustierbar, ebenso die 
Brillanz des Displays. 

AUDIO MESSLABOR

         
AUDIO-Kennzahl (AK)  73
Sinusleistung   an 8/4 Ω
Stereo 171/302 W

 

Pass XA 100.5:
Sehr hohe, perfekt 
laststabile Leistung; 
bei Messung mit 
 musikähnlichen 
 Signalen bis zu 534 
Watt an 2 Ohm.

Die Vorstufe XP 20 ist mit -1 dB bei 20 kHz (und 

-3 dB bei 40 kHz) offenbar bewusst bandbegrenzt  

ausgelegt, Pass nimmt auch ein – gegenüber 

 anderen Spitzenvorstufen – leicht erhöhtes 

Grundrauschen in Kauf, das mit -90 dB aber trotz-

dem in der Praxis unhörbar bleibt. Die Endstufe 

XA 100.5 bietet sehr große Leistungsreserven, 

die bis etwa 100 Watt in reinem A-Betrieb mobili-

siert werden. Der dynamische Klirrverlauf zeigt 

perfektes Lastwechselverhalten. Das heißt: Bei 

von Null ansteigender Leistung ergibt sich iden-

tisch das gleiche Bild wie bei von maximaler Lei-

stung absteigender Messung. Die bis etwa 200 

Watt jeweils lineal glatt verlaufenden Oberwellen 

gerader und ungerader Ordnung kreuzen sich bei 

etwa 15 Watt, was eine leichte Dynamikbetonung 

bewirken kann.

Dynamischer Klirrverlauf RV-1   
k2: schwarz; k3: rot; 
k4: grün; k5: blau

Bis 200 Watt ste-
tig ansteigende 
Klirrkomponen-
ten, perfektes 
Lastwechsel-
verhalten; ab 
ca. 15 Watt 
dominierender 
k3 steuert etwas 
„Kick“ bei.

VorstufeSTECKBRIEF  
 PASS
 XP 20

Vertrieb Active Audio
 0911 / 88 03 30

www. active-audio.de

Preis 9750 Euro

Garantiezeit 3 Jahre

Maße B x H x T (je Chassis) 43 x 11 x 31 cm

Gewicht 25 kg

ANSCHLÜSSE  

Phono MM/MC –/ –

Eingänge Cinch/XLR 4/2

Ausgänge Cinch/XLR 2/1

Tape 1

Kopfhörer –

FUNKTIONEN  

Aufnahme-Wahlsch. –

Klangregler/abschaltb. –/–

Loudness/regelbar –/–

Fernbedienung ■

Besonderheiten
Trigger-Ausgang, 

externes Netzteil
  

AUDIOGRAMM
 

Åoffen, frei, schnell, 
phasengenau – eine 
Vorstufe die jede 
Energie, jeden 
musikalischen Impuls 
weiterreicht.

  

 
Íkein Wenn, kein 
Aber, kein Minus

Klang Cinch/XLR überragend 125/130

Ausstattung gut

Bedienung sehr gut

Verarbeitung überragend

  überragend 130
 Referenzklasse
PRÄDIKAT  

Vergleich zu anderen Testgeräten siehe AUDIO-Bestenliste. 
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AUDIO
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