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Graue Eminenz
Der Kiwi, als Nationalsymbol
Neuseelands bekannter
Schnepfenstrauß, und der
Perreaux éloquence 250i haben
einiges gemeinsam: Herkunft,
unscheinbares Äußeres, laute
Stimme, flinke Gangart und sie
enden auf i. Größter Unterschied:
Kiwis sind flugunfähig.
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Als die Fußballmannschaft des DFB 1974 den zweiten von mittlerweile vier Weltmeistertiteln errang, begann man in Dunedin,
das trotz seiner nur gut 100 000 Einwohner zu den größten Städten auf der südlichen Insel Neuseelands zählt, leistungsstarke
Transistor-Verstärker zu bauen. Den 40. Geburtstag nahm man
bei Perreaux als willkommenen Anlass, ihrem größten Vollverstärker éloquence 250i (ich orientiere mich an der Schreibweise
des Herstellers, weil ein großes E mit Apostroph merkwürdig aussieht: É, oder?) einen kosmetischen Feinschliff anzugedeihen.
Keine große Renovierung, sondern lediglich einige bessere Kondensatoren und hochwertigere Innenverkabelung zu den doppelten LS-Schraubklemmen unterscheiden das Jubiläumsmodell im
Innenaufbau von der Serie, von außen weist eine kleine, goldene
Plakette darauf hin. Weltweit haben nur fünfzig Audiophile die
glückliche Chance, ein Exemplar zu ergattern.
Derzeit sogar nur 49, denn wie ich in der letzten Ausgabe habe
durchblicken lassen, konnte ich mich auf der diesjährigen High

End in einem unbemerkten Augenblick mit einem nagelneuen Exemplar aus dem Staub machen. Bei Perreaux sieht man das offenbar sportlich, denn wie wir aus dem Gassenhauer von Men at
Work wissen, gehört solches Vorgehen Down Under, im Land, wo
Frauen heiß sind und Männer plündern, quasi zum Brauchtum.
Im Gegensatz zur Magnepan MG 3.7i (Test S. 16) kann man die
dezenten Verbesserungen im 250i nicht ausschließlich am Preis sehen. Allerdings kann man sie beim amerikanischen Flächenstrahler nach maßgeblicher Meinung klar hören, ohne das Vorgängermodell zu kennen, kann ich sie leider nur unabhängig beurteilen.
Ebenso bin ich mit dem Serienmodell des properen Integrierten
aus dem Land der Kiwis nicht vertraut, welches allerdings exakt
denselben Preis hat wie die getunte Version. Jedenfalls kam ich in
den Genuss zweier ausgereifter und auf die Spitze ausgereizter
Komponenten, die sich auf Anhieb prächtig verstanden. Vielleicht
liegt es am „i“, das im neuen Jahrtausend vom Mauerblümchen
zum unumstrittenen Superstar unter den Vokalen aufgestiegen ist,
zur Design-Ikone, die Fortschritt und technische Revolution symbolisiert. Bei der Magnepan steht es für „improved“, für „integrated“ beim Perreaux, beide wären vor wenigen Jahren mutmaßlich
noch mit „SE“ für Second- oder Special-Edition ausgezeichnet
worden. Das kleine i mit Pünktchen als universelles Qualitätssiegel und ganz großer Buchstabe.
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Mitspieler (Redaktionshörraum siehe Seite 41)
Plattenspieler: Feickert Analogue Firebird Tonarm: Scheu Classic Tonabnehmer:
Audio-Technica AT50ANV, Ortofon MC Anna Heritage MC-Übertrager: Ortofon ST80 SE Phonoentzerrer: Lehmann Audio Black Cube Decade Streamer: Astell &
Kern AK240 Vorverstärker: MFE Tube One SE Endverstärker: DNM PA3S CDPlayer: Revox C221 D/A-Wandler: PS Audio Digital Link III, King Rex UD 384 Tuner: Sansui TU-X701 Lautsprecher: Steinmusic Masterclass SP 1.1 Kabel: Audiophil, Musical Wire, Silent Wire, DNM Zubehör: Sun-Leiste, Steinmusic
Tuningprodukte, Finite Elemente, Schumann-Resonator, Clearaudio Smart Matrix
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Mosfet-Halbleiter sind bipolaren
Transistoren klanglich überlegen, lautet seit Anbeginn das Credo bei Perreaux. Es gibt aber auch Entwickler, die
das Gegenteil behaupten. Meiner bescheidenen Meinung nach kommt man
auf beiden Wegen mit der entsprechenden Ingenieursleistung zu einem Ergebnis, das fast so gut klingen kann wie
ein Röhrenverstärker. Aus dem Gedächtnis krame ich die „ewige“ Referenz unter den teuren Vollverstärkern,
den Gryphon Diablo (image hifi
4/2010) hervor, der mit bipolaren
Transistoren unnachgiebiger, durchsetzungsstärker, aber nicht weniger musikalisch klingt – eine strenge und klare
Ansage an die Lautsprecher. Genauso
unerbittlich, aber noch analytischer
geht ein direkter Konkurrent aus Australien, der Hiato von Plinius zu Werk
(image hifi 4/2011), dessen gewaltige
Schubkraft für Wohlfühl-Hörer bisweilen zuviel des Guten sein kann. Das
Class-AB-Design des 250i ist zwar mit
250 Watt an acht Ohm spezifiziert, bei
Bedarf quetscht er sogar noch mehr
aus den Feldeffekttransistoren, und somit ebenfalls mit respekteinflößender
Leistung gesegnet. Dennoch klingt er
weicher und behutsamer, mehr nach
Röhre, um gleich noch ein Klischee zu
bedienen. Aber es bestätigt sich an den
richtigen Schallwandlern. Gepaart mit
der MG 3.7i und im Vergleich mit Kondo Kagura-Endstufen, die sicher nicht
optimal zur leistungshungrigen Ma-
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gnepan passen, ist es der haifischgraue Bolide aus Neusseland, der
mehr Röhrencharme versprüht. Fairerweise muss ich erwähnen,
dass die mythenumwobenen japanischen Röhrenendstufen auch
an einem unpassend wirkungsgradschwachen Lautsprecher jeglichen Eindruck einer technischen Musikreproduktion vermissen
lassen und insofern außer Konkurrenz teilnehmen. Dennoch bemerkenswert, welch reibungslose Synergie zwischen Maggies und
Perreaux herrscht, an der Cessaro Chopin rastete es hingegen
nicht ganz so spielfrei ein. Der kräftige 250i übt mit einem Dämpfungsfaktor von 800 zuviel Kontrolle über die extrem spielfreudigen Hörner aus, hindert die Musik etwas an der Entfaltung. Der
éloquence 250i ist gebaut, um jeden Lautsprecher anzutreiben,
auch kritische, aber beileibe nicht nur, insofern kann die extreme
Konstellation mit den Hochwirkungsgrad-Hörnern nicht verallgemeinert werden.
Bis sich der fabrikneue Verstärker eingespielt hatte, lief er in der
heimischen Anlage an den Steinmusic-Breitbändern. Dann habe
ich Zeit, mich mit der Menüführung zu beschäftigen, dachte ich.
Dass es so viel Zeit sein würde, konnte ich nicht ahnen. Wochenlang stand der 20-Kilo-Bolide unter Strom und dudelte die meiste
Zeit, anfangs zum Davonlaufen, später lustlos. Erst nach rund einem Monat zeigte er sich geschmeidig, öffnete sich und versprühte seinen charakteristischen sanften, aber bestimmten Charme. Er
nahm die anspruchsvollen, sehr leicht ansprechenden und empfindlichen Lautsprecher an die deutlich kürzere Leine als meine
kleine DNM-Endstufe, würgte sie aber nicht ab, sondern ließ sie
sich frei entfalten. Wie erwartet, legte die Wiedergabe vor allem im
Tiefton an Präsenz und Körper zu. Zeitgenössische, gehärtete
Pappmembrane wie in der Steinmusic oder der Cessaro sind zu
ganz erstaunlich feiner Differenzierung und Schnelligkeit im Bass
fähig, mit dem richtigen Verstärker wie dem 250i sind dann sogar
prächtige Farben drin. Der große mikroprozessorgesteuerte, analoge Pegelsteller – Perreaux erklärt, dass der analoge Signalpfad
unangetastet bleibt und die Lautstärke digital „geschaltet“ wird –

Bessere Siebelkos um den in Folie gepackten Ringkerntrafo und
hochwertige Kabel von den beidseitigen Endstufen zu den
Lautsprecherklemmen kennzeichnen das Sondermodell des
éloquence 250i zum 40. Geburtstag von Perreaux
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macht mit seinen feinfühligen 0,5 dB Schritten auch an effizienten
Lautsprechern noch keine Probleme. Ich habe immer die passende Lautstärke gefunden, meistens im erhöhten Bereich, der Perreaux liebt höhere Pegel, scheint dabei immer freier und dynamischer zu werden. Die Anfangslautstärke ist selbstverständlich für
jeden der sechs individuell benennbaren Line-Eingänge, darunter
ein symmetrischer, frei konfigurierbar. Dafür muss man ins sehr
umfangreiche, aber intuitiv zu durchwandernde Menü. Der Volume-Regler dient dann als Scroll- und Druck-Rad, vom Sofa aus
geht es auch mit einer von zwei Fernbedienungen, die andere,
schönere, ein in Funktion und Design minimalistischer, eleganter
Scheckkarten-Geber, benutzt man dann gerne, sobald die
Menüeinstellungen erledigt sind. Im Normalbetrieb zeigt das
blaue Display Eingang und Lautstärke an und ist auch aus einiger
Entfernung gut ablesbar, in der Menüführung wird es mitunter
ziemlich kleinzeilig. Das darf man dann als Aufforderung annehmen, sich doch eingehender auf die Oberflächengüte der massiven
Aluminium-Front einzulassen. Ihr grauer Farbton ist fantastisch,
je nach Lichteinfall wirkt er manches Mal wie Metallic-Lack oder
Granit und ein anderes wie mattes Titan. Obwohl der 250i mit
Kopfhörer-Ausgang und Mini-Klinken-Eingang für allfälligen
portablen Kram absolut vollständig ausgestattet ist, wirkt die
Front clean und elegant, lediglich die Anordnung des LCD-Displays und der wenigen Bedienelemente – Pegelsteller ausgenommen – finde ich nicht so geglückt.
Im limitierten Jubiläumsmodell besteht ebenso wie im Serien250i die Option auf eine Phonoentzerrung und eine DAC-Platine.
Beide Features hatte ich ungefragt an Bord und kann sie wohlwollend als gute Standard-Lösungen durchgehen lassen, obwohl sie
der sonstigen Qualität des Amps nicht ganz das Wasser reichen
können. Insbesondere ambitionierte Plattenhörer werden wohl
lieber zu einem externen Gerät greifen. Der Phonoeingang des

Oben: Mehrstöckiger Aufbau der Endstufen mit Mosfets auf der Platinenrückseite direkt an den Kühlkörpern
Links: Eine andere Perspektive auf die komplexen, im SMD-Verfahren bestückten Endstufen. Exklusiv im Jubiläumsmodell: goldene Kondensatoren
Rechts: Die digitale Wandlerplatine mit Upsampling auf 24 Bit / 192 kHz und
fünf Eingängen gibt es optional für 1000 Euro Aufpreis
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Im umfangreichen Menü kann man zum Beispiel Anfangsoder Maximallautstärke für jeden Eingang bestimmen …

… die Skala reicht dabei von Flüstertüte bis Erdbeben, sodass man ohne Pegelsprung Quellen wechseln kann …

Perreaux akzeptiert sowohl MM- als auch MC-Systeme, im Menü muss dazu ein Verstärkungsfaktor von
40 respektive 60 Dezibel präjustiert werden, und
klingt sehr ordentlich, lässt aber Anpassungsoptionen für MC-Systeme vermissen. 100 Ohm Impedanz
sind vorgegeben und müssen auch reichen. Klanglich zwar sehr ausgewogen und nicht so dünn wie
viele integrierte Phonostufen, muss sie sich dennoch
einer Lehmann Decade in Sachen Feinauflösung
und Hintergrundschwärze geschlagen geben. Unter
Berücksichtigung des Preises von 500 Euro für das
Zusatzmodul ist das beileibe kein Beinbruch, aber es

nimmt dem Verstärker eben doch etwas von seiner
Mühelosigkeit in der musikalischen Darstellung.
Zweit- oder Drittdreher sollten sich dort dennoch
gut aufgehoben fühlen. Mit 1000 Euro Aufpreis verspricht die DA-Wandlung dann doch von einem anderen Kaliber zu sein. Tatsächlich überzeugt sie über
ein optisches Toslink-Kabel angesteuert mit Attacke
und sehr feiner Differenzierung zwischen hochaufgelöstem und normalem Format nach CD-Standard.
Die Wandlung beinhaltet ein generelles Upsampling
auf 24 Bit / 192 kHz, das sich aber im Menü abschalten lässt, sodass im nativen Format der Quelle gearbeitet wird. Alles vorbildlich und den Aufpreis
klanglich allemal wert, aber das dicke Ende kommt
leider noch. Dass man sich für zwei koaxiale S/PDIFEingänge im BNC-Format und gegen Cinch-Buchsen entschieden hat, ist zwar ungewöhnlich und
leuchtet mir auch nach längerem Nachdenken darüber nicht ein, ist aber zu verschmerzen, zumal ein
Adapter von BNC nach Cinch zum Lieferumfang
gehört, aber dass der USB-Eingang auf 16/48 beschränkt ist, kann man heutzutage nur noch schwer
vermitteln. Die Zeiten von adaptivem USB sind definitiv vorbei. Und das ist auch gut so. Für die D/AWandlung fällt mein Urteil demnach ambivalent
aus: Klanglich top, im direkten Vergleich durchaus
noch in Sichtweite hinterm AK240, Eingangsvielfalt
diskussionsbedürftig und USB-Protokoll obsolet.

Leider kein Cinch-Eingang für die D/A-Wandlung, dafür ein
robuster Adapter von BNC auf RCA
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… oder, wenn man sich „verlaufen“ hat, mit einem Knopfdruck alle Einstellungen wieder in den Urzustand versetzen

Beschränkte Anpassungsmöglichkeiten im Phonozweig:
40 Dezibel Verstärkung für MM-, 60 für MC-Systeme

Dass der Wandler keine Einbahnstraße ist, also
auch von analog nach digital transformiert, möchte
ich zusätzlich lobend hervorheben. Natürlich bleibt
die Auflösungsbeschränkung der USB-Schnittstelle
erhalten, trotzdem ist es ein toller Bonus, der Aufnahmen von Vinyl ermöglicht oder ein Archiv von
Live-Musikübertragungen aus dem TV, der eine
oder andere hat vielleicht auch noch Tonbänder, die
er der Nachwelt erhalten will. Im Menü finden sich
zwei digitale Filter, um den DAC an den persönlichen Hörgeschmack anzupassen. Ein weiches SlowFilter kann harsche Höhen kaschieren und liefert ein

gefälligeres „analoges“ Klangbild. Bei guten Aufnahmen spricht mich das schnellere Sharp-Filter jedoch
mehr an. „Pictures Of You“ von Guy Clark beispielsweise als moderne Aufnahme mit hervorragender
Abbildungsschärfe, klingt vom Laptop mit KingRex
UD384 als zwischengeschaltetem USB/S/PDIFWandler wunderbar prägnant und geradezu aufwühlend pointiert, mit Slow-Filter aber „nur“ noch
anheimelnd. Etwas übergeordnet zeigt der Astell &
Kern AK240-Mini an einem Line-Eingang, wie digitale Musik auch klingen kann, nämlich völlig unangestrengt und fließend, fast perfekt – na gut, ein klei-

Vollverstärker Perreaux éloquence 250i

Auch im Anschluss-Terminal spiegelt sich der hochwertige Doppel-Mono-Aufbau des éloquence 250i wider. In der untersten
Zeile finden sich verschiedene 3,5-mm-Trigger-Buchsen und eine RS232-Schnittstelle zur Einbindung in Netzwerke. Über dem
harten Netzschalter in der Mitte sind ganze fünf Digitaleingänge – und in keinen davon passt ein Cinchstecker

ner Abstand zur LP vom Brinkmann
bleibt bestehen, sofern die Gryphon
Orestes die Entzerrung übernimmt.
Entschuldigung, ich merke gerade,
dass ich an einem DAC-Einschub herummäkle, der das im Grunde gar nicht
verdient hat und darüber die Qualitäten des Trägerwirts, also des 250i, etwas
vernachlässige. Mit jenem hatte ich die
meiste Zeit nämlich einfach nur
großen Spaß. Ob an meiner hochempfindlichen, alles aufzeigenden und
nichts verheimlichenden heimischen
Anlage oder an wechselnden Installationen in der Redaktion. Als Quelle
fungierte in der Regel der AK240, weil
er so praktisch ist und eine direkte Vergleichbarkeit herstellt. Etwa anderthalb
Minuten nach dem ruhigen Intro von
„Shell Of A Woman“, in dem wir von
einem aus dem lebendigen Leib ent-
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und in Millionen Teile gerissenen Herzen erfahren, was metaphorisch gemeint sein dürfte, zerreißt ein Schrei Doris Allens die
Struktur des Songs, bricht ihn auf und transformiert die melodiöse Ballade in eine brodelnde, blindwütige und verzweifelte Anklage, die weit über die persönliche eines unbedarften Liebhabers
hinausgeht – die ganze Welt gegen eine schwarze, entherzte Frau.
Die ganze Intensität dieses sich bahnbrechenden statt artikulierten Schreis in freie Energie zu überführen, gelingt meiner SP1.1
am 250i in einer Weise, die mir förmlich die Kehle zuschnürt. Der
kräftige Integrierte bietet den sensiblen Breitbändern eine stabilere Basis als meine eigene, sehr feingeistige Endstufe, und lässt Blut,
Schweiß und Tränen greifbar werden, statt einen nur davon in
Kenntnis zu setzen. Hinter diesem Grad an hemmungslos emotionaler Ansprache bleibt sogar die Cessaro Chopin zurück, welche aber die räumliche und farbige Tiefe dieser Soulnummer besser und vollständiger ausleuchtet und vor allem die Basis noch
fester aufbaut. Auch an der MG 3.7i ist diese schwere Basslinie gut
nachvollziehbar, wenn auch nicht so körperlich und schon gar
nicht so körperbetont: Die Magnetostaten stellen die Verzweiflung
heraus, weniger die erdbebenartige Wut. Dafür legen sie einen
dunkel schillernden Unterton in Doris Allens packende Stimme,

der eine regelrechte Sogwirkung entwickelt. Man möchte in diesem Weltschmerz versinken und nie wieder aufstehen müssen – es sei denn, um lauter
zu drehen.
Als Klangbeschreibung war das eventuell ein wenig blumig, aber der Perreaux éloquence 250i hat es nicht anders verdient. Er ist vielleicht kein
Vorzeige-Intellektueller, aber insbesondere an schwierigeren Lautsprechern
wie der Magnepan wahrscheinlich der
beste Röhrenverstärker in Halbleiterbauweise der Welt. Für Hobby-Tonmeister oder Partituren-Transkribierer
ist er nicht gebaut worden, sondern für
Rotwein in großen Schlucken Trinker
und Musikenthusiasten, die sich mitreißen lassen wollen, für solche, die ihr
Steak blutig lieben und ihre Musik
emotional. Möglicherweise ist er nicht
vollkommen neutral, aber wie sollte er
sonst auch diese Leidenschaft und Empathie transportieren können? Es lässt
sich nicht leugnen, dass ich zu dieser
ganz und gar nicht stillen und aus dem
Hintergrund operierenden grauen

Eminenz in den letzten Wochen eine innige Beziehung aufgebaut
habe, was mir sonst bei aller Bewunderung für kräftige, kompromisslose integrierte Transistorverstärker nur selten gelingt. Und
dafür gibt es ganz objektive Gründe: Der éloquence 250i spielt sich
nicht in den Vordergrund und harmoniert deshalb mit verschiedensten Lautsprechern, versteckt sich aber auch nicht hinter sicherer Neutralität, sondern liebt es, Musik zu interpretieren und
zu vermitteln.
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Vollverstärker Perreaux
éloquence 250i
Prinzip: Transistor-Vollverstärker
Leistung: 2 x 250 Watt (8 Ohm), 2 x
500 Watt (4 Ohm) Frequenzgang:
10 Hz – 60 kHz Dämpfungsfaktor: 800 (1 kHz) Analogeingänge: 7 Line (5 x Cinch,
1 x XLR, 1 x 3,5 mm Klinke), 1 x HT-Loop Digitaleingänge: 4 x S/PDIF (2 x BNC, 2 x
Toslink), USB Ausgänge: 2 x LS, Tape-Out (Cinch), Pre-Out (Cinch), digital (USB),
Kopfhörer (6,3 mm) Besonderheiten: 2 Fernbedienungen, AD-Wandler, Phono-Pre
(500 Euro) und DAC (1000 Euro) optional, Jubiläumsversion Maße (B/H/T):
43/14/36 cm Gewicht: 19,5 kg Garantie: 2 Jahre Preis: 8300 Euro
Kontakt: Genuin Audio Vertrieb, Byhlener Straße 1, 03044 Cottbus, Telefon
0355/38377808, www.genuin-audio.de
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