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Technik

Vollverstärker EINSTEIN „The Tune“

Neue alte Liebe
„Immer schon gemocht.“ Das ist eine der typischen (und
leidigen) Phrasen unter Hifi-Redakteuren, die Aufmerksamkeit erhascht, obwohl (oder weil) ihre Bedeutung im
Grunde nicht klar ist. Denn entweder hat der Redakteur
eine persönliche Affinität zu Hersteller oder Produkt,
völlig irrational und jeder Objektivität widersprechend,
oder es handelt sich um einen der seltenen Fälle, in dem
ein Hersteller als Wiederholungstäter ein erstklassiges
Hörgerät an den Start bringt.
Meine persönliche Begeisterung für die Einsteins gründet
sich auf dem großen Röhren-Pre, genannt „The Preamp“,
schlicht, weil ein besser klingender symmetrischer RöhrenPre nicht bekannt ist. Das, und als Sahnehäubchen obendrauf der gedankliche Zündfunke dahinter: die Kanalumschaltung findet beim „The Preamp“ nicht wie gewöhnlich
durch Relais oder Halbleiterschalter statt, sondern wird
durch parallele Eingangsröhren, deren Heizung beim Kanalwechsel geschaltet wird, realisiert. Auf diese Idee muss
man erstmal kommen und wenn sich dann noch der Mut
dazugesellt, das Konzept ohne Rücksicht auf Herstellungskosten umzusetzen, ziehe ich respektvoll meinen Hut.

So verwundert es wohl kaum mehr, dass sich bereits bei
der telefonischen Ankündigung von „The Tune“ aus dem
Hause EINSTEIN wahrhaftige Begeisterung breit macht
und sich der Autor im Stile eines Running-Backs vorauseilend in Empfangsposition bringt.

ausgepackt & angeschaut

In der Riege der Einstein-Vollverstärker ist „The Tune“
zwar das Einstiegsmodell, de facto steigt jedoch ein ausgewachsener Bolide aus der Kartonage. Es sind schon
einige Kilo ins Rack zu wuchten, in das er sich aber tadellos einfügt. Trotz der reichhaltigen Ausstattung und
der vertrauenserweckenden Anfassqualität bleiben die
Außenmaße im Rahmen.
Das Gewicht erklärt sich schon durch das Äußere. Zwei
sehr amtliche Kühlkörper zu jeder Seite werden von einer
adäquaten Menge Metall umbaut, was Raum für die Elektronik und die Transformatoren, dem gewichtsbringenden
Beitrag aus dem Inneren, schafft. Von einem „Blechkleid“
zu sprechen wäre unangebracht; es sind schon sehr amtliche Materialstärken verbaut – sehr ordentlich, aber nicht
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übertrieben. Das scheint ohnehin das Credo des EINSTEIN
zu sein, denn die Oberflächen sind perfekt verarbeitet,
eloxiert und veredelt, wirken dank der Abwesenheit von
Gold, Titan oder Chrom aber niemals protzig oder vordergründig, sondern tendenziell sachlich-nüchtern. Der
Farbtupfer im Design ist die EINSTEIN-typische geschwungene Front. Das dürfte das wohl einzige Gehäuseteil aus Kunststoff sein, denn sonst sucht man
Plaste&Elaste vergebens. Beim Tune wiederholt sich die
Urform der geschwungenen Front - die Ellipse - als Ausfräsung im Gehäusedeckel, wo sie wohl als Hinterlüftung
der Kühlkörper fungiert. Ein perfektes Beispiel für das
Zusammenkommen von Form und Funktion.
Weit weniger auffällig als befürchtet stellt sich der TouchScreen dar, ein berührungssensitiver Bildschirm, über
den der Verstärker gesteuert wird. Meine dunkle Vorahnung sah mich mit einem riesigen Klicki-Bunti-Etwas
konfrontiert, vielfarbig und aufmerksamkeitserhaschend
animiert. Aber nichts da, es ist ein EINSTEIN und damit der Bildschirm gerade groß genug, um Schriften
augenfreundlich darzustellen und wegen der dezenten
Farbgebung und der reduzierten Leuchtkraft lenkt der
Screen auch in dunkleren Räumen nicht vom eigentlichen Geschehen ab. Zudem funktioniert er einwandfrei
– jeder Klick ein Treffer. Das wünschte ich mir in meinem Herd – jeder Klick eine Fehlbedienung!
Es mag wohl technische Gründe für eine Positionierung
30

des Netzschalters auf der Rückseite unterhalb der Lautsprecherklemmen geben. Besonders benutzerfreundlich
ist das nicht, eingedenk der vielen Anwender, bei denen
die Hifi-Komponenten praktisch nur von vorne zugänglich sind. In meiner Anlage spielt das keine Rolle, weil
zum einen rundum begehbar, zum anderen ziehe ich
schlicht den Zentralstecker aus der Wand, wenn die Hörsitzung beendet ist. Das poliert die Kontakte, sorgt kostengünstig für Blitzschutz und richtige Geräte können
das ab. Der Tune könnte es sicherlich auch, allerdings
genießt er als Gast eine etwas pfleglichere Herangehensweise.
Ein komplett ausgestatteter Vollverstärker im Rack des
Autors ist eine eher seltene Angelegenheit, bevorzugt
man doch die Aufteilung der Funktionsgruppen in Einzelgeräte. Unschick ist das aber nicht, wenn mit Amp
und CD-Player bereits die Kette komplett ist. Es minimiert
den Kabelsalat, im Gleichschritt den zugehörigen Kostenträger und die Lebensabschnittsgefahr begrüßt die
Abwesenheit von Stolperfallen im Stile dicker Monoblöcke aus- und nachdrücklich. Man könnte sich daran
gewöhnen...

ausgestattet & angeschlossen

Der Touch-Screen als einziges Bedienelement der Front
konnte auch deshalb so klein ausfallen, weil es schlicht
nicht viel zu bedienen gibt. Auf der linken Seite des Dis-
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plays befinden sich die Schaltflächen zur Kanalwahl. Drei
der vier Pads bedienen die Hochpegeleingänge für CDPlayer etc., und der vierte schaltet den Phono-Eingang
durch. Der PhonoPre kann MM und MC. Die Umschaltung zwischen beiden Betriebsarten sowie die Anpassung
an das MC-System passiert per „Mäuseklavier“ im Gehäuseinneren. Das ist für mich völlig in Ordnung, denn
wie viele Vinylisten brauchen die Tonabnehmeranpassung
wirklich allzeit griffbereit auf der Fernbedienung? Vom
Kollegen Bartolomäus abgesehen? Den Tune gibt es optional auch mit DA-Wandler, entsprechend umgestaltet
wird sich das Bedienpanel präsentieren. Die rechte Seite des Touch nimmt per Fingerzeig die Befehle für lauter
und leiser entgegen und zeigt im Gegenzug numerisch
die eingestellte Lautstärke.
Die Rückseite des Geräts ist ebenso aufgeräumt. Der angesprochene Netzschalter, ein einzelner Satz vertrauenserweckender Lautsprecher-Klemmen und für jeden
Eingangskanal das obligatorische Paar Cinch-Buchsen.
Wer möchte kann den EINSTEIN auch als reinen Vorverstärker ohne Nachbrenner betreiben, denn die entsprechenden Ausgänge sind vorhanden. Allerdings, wozu?
An Leistung mangelt es dem Tune schon mal nicht, zumal die röhrenfreundlichen Lautsprecher des Autors - gute
Futterverwertung bei gezähmter Impedanz - gewiss keinen Stresstest für die Leistungsabteilung darstellen. Im
Gegenteil: die „25“ als Default-Lautstärke nach dem

Einschalten entsprechen eher dem oberen Ende des
Wohlfühlschalldrucks als dem unteren.

aufgedreht & angehört

Die klanglichen Meriten des Tune auf den Punkt zu bringen, gestaltet sich nicht gerade einfach. Weil der Tune
sich zwar als typischer EINSTEIN Gehör verschafft (eine
für die Allgemeinheit wenig hilfreiche Beschreibung),
allerdings nicht gerade typisch für einen HalbleiterVerstärker klingt (noch weniger hilfreich). Natürlich kann
er laut, kann er unten herum je nach Material dunkel
oder knackig und die virtuelle Bühne ist übrigens auch
über jeden Zweifel erhaben. Das überraschende Element
aber ist das Röhrenartige der Wiedergabe, die ungeheure Leichtigkeit, mit der der Tune jedes noch so kleine
Detail aus dem Ärmel schüttelt. Er arbeitet es nicht und
präsentiert es voller Stolz, sondern bettet es völlig locker
in den Kontext. Träger Dickschiffsound, sonst so häufig
bei Krafthalbleitern diagnostiziert, findet nicht statt,
stattdessen hat sich für mich die Frage gestellt, ob nicht
vielleicht doch ein Röhre ihre Gitter im Spiel hat, was
die Begleitmappe aber ausdrücklich verneint. Allein der
Gaststatus hat den Verstärker dann davor bewahrt, aufgeschraubt zu werden, damit man sich Sicherheit verschaffen könnte.
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Arpeggios from Hell

Das Gründungsjahr der EINSTEIN-Manufaktur 1988
fällt in eine musikalisch eher schwierige Zeit. Über die
Popmusik decke man besser gleich den Mantel des Schweigens. In Sachen hart & heftig aber war es für mich persönlich die goldene Ära mit Bands wie Iron Maiden,
Accept, Judas Priest und so weiter und so fort, nicht zu
vergessen die meines Erachtens grandios unterbewerteten Alcatrazz. Nach den zwei bedingt erfolgreichen, aber
sehr hörenswerten Alben „No Parole from Rock n’ Roll“
(1983) und „Disturbing the Peace“ (1984) war der Stern
der Band 1988 schon deutlich angeglüht, wohl auch, weil
man das Personal nicht halten konnte. Lars Johan Yngve
Lannerbäck, besser bekannt als Yngwie Malmsteen, hatte die Band schon 1984 verlassen, um sich selbständig
zu machen und mit „Rising Force“ das ironischerweise
beste Alcatrazz-Album abzuliefern. Seinen Platz übernahm der junge Steve Vai, der aber nach nur zwei Jahren
Alcatrazz ebenfalls Lebewohl sagte.

zusammengesetzt aus sich wiederholenden Pattern und
natürlich die ultraschnellen Sweep-Arpeggios. Arpeggios
(oder kurz: Arps) kennt man noch aus dem Blockflötenunterricht, meist unter dem Begriff Akkordzerlegung.
Man spielt die Töne eines Akkords schlicht nacheinander
statt gleichzeitig, was bei der Blockflöte ohnehin nicht
anders ginge, an der Gitarre oder am Klavier aber eine
technische Option darstellt. Erhöht man nun die Geschwindigkeit der Tonfolge stetig, bleibt der Spielhand
der Gitarre (bei Rechtshändern die rechte Hand) irgendwann nichts anderes mehr übrig als eine einzige, flüssige Bewegung über alle Saiten hinweg. Daher der Begriff
des Sweeps. Die Schwierigkeit liegt nun darin, dass die
Noten auf gar keinen Fall ineinander klingen dürfen,
weil das bei verzerrten Gitarren schlichtweg scheußlich
klingt und allein die Greifhand dafür Sorge zu tragen
hat. Terz- und Sextintervalle, die bei Akkorden häufiger
vorkommen sollen, erzeugen durch die Verzerrung Mischfrequenzen, die so gar nicht ins harmonische Konzept

Erstaunlicherweise zeigt der junge Alcatrazz-Malmsteen
schon alle stilistischen Charakteristika, für die man den
späteren Solo-Malmsteen liebt oder hasst, je nachdem.
Auf dem Alcatrazz-Studioalbum und den Live-Bootlegs
ist sein Spiel wohl notgedrungen noch etwas band-dienlicher, aber hier und da kommen die Kabinettstückchen
durch: hart geschlagene, schnelle Läufe auf einer Saite,

passen und sagen wir: als störend empfunden werden.
Die Greifhand hat somit die Aufgabe, eine Note zu greifen, während die Spielhand über die Saite huscht, diese
Note quasi aktiv abdämpft, bevor die nächste Note gegriffen wird und so weiter. Ungeübte verknoten sich die
Finger selbst in Zeitlupe, aber die Messlatte legt Malmsteen
zum Beispiel am Ende des Refrains von „Rising Force“
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mit einem Doppel-Arpeggio, in diesem Fall zwölf einzelne Noten, in deutlich unter einer handgestoppten
Sekunde. Da gilt es selbst auf Hörerseite, möglichst schnell
zu hören und die Phrase eines „schnellen Verstärkers“
wäre nun auch hinreichend geklärt, kann dieser denn
die einzelnen Noten noch auflösen. Yngwie Malmsteen
hat sich in seiner Bescheidenheit (die Überschrift zum
Absatz ist sein Copyright) zum Hohepriester dieser Spieltechnik erklärt, erfunden hat er sie doch bestimmt nicht,
oder?
Mark Knopfler, nicht gerade als Shredder bekannt, hat
1980 mit seinen Dire Straits „Making Movies“ veröffentlicht. Das Intro zu „Romeo and Juliette“ ist eine wundervolle und für Knopfler so typische Passage und siehe
da, mit einem sehr schnellen Arpeggio! Klar und deutlich,
obwohl Knopfler sonst eigentlich die abgedämpfte Variante (sog. „Rake“) bevorzugt. Wer allerdings genau und
wiederholt hinhört, erkennt, dass die Noten eben doch
ein klein wenig ineinander klingen, was bei der unverzerrten Gitarre zwar eher hilfreich als störend klingt,
aber es trifft die Definition eines Sweep-Arpeggios leider
nicht.
Knopfler scheidet also aus dem Urheber-Rennen, und
auch bei den üblichen Verdächtigen wird man nicht fündig, trotz zahlloser Stunden mit van Halen, Hendrix oder
Beck. Sogar der ganz heiße Kandidat Page liefert keinen
Fingerzeig, zumindest nicht im LedZep-Anzug. Ich lande schlussendlich, wo man es nicht vermuten würde,
nämlich in Hannover bei den Scorpions und dem 1976er
Album „Virgin Killer“. Zu schade, daß die Musikgeschichte das Album auf die Kontroverse um das Plattencover
reduziert, denn die Lead-Gitarre fährt bereits alle Techniken und fast alle Tricks auf, die man eigentlich dem
modernen Shredder zuordnet. Liest man allerdings den
Namen Uli Jon Roth auf der Besetzungsliste des Albums,
relativiert sich die Überraschung. Immerhin, der Täter
ist identifiziert!
Dachte ich. Die Suche längst aufgegeben wandert zum
puren Vergnügen ein beschwingtes Stück Gipsy-Jazz auf
die CD-Spindel, aufgenommen 1937 in einer unsäglichen
Klangqualität, aber das spielt keine Rolle, denn die Mucke ist klasse. Und quasi aus dem Nichts ballert Django
Reinhardt mitten in „Minor Swing“ mit einem blütenrein
weißem Sweep-Arpeggio auf den ahnungslosen Zuhörer
- Takt 13, A-Moll, erste Umkehrung, fünfter Bund. Zwar
nur über fünf Saiten und auf einer trockenen Gitarre,
aber so schnell und differenziert gespielt, daß kein Zweifel am wahren Meister bleibt. Vorläufig.

Auf den Punkt gebracht
In nackten, harten Euros ist „The Tune“ nicht
gerade ein Schnäppchen. Oder vielleicht eben
doch, weil „The Tune“ der günstigste Einstieg
in die Material- und Klangqualität von EINSTEIN ist – trotz Vollausstattung mit Phono
und optionalen DA-Wandler. Wenn er sogar
einen Röhrenliebhaber überzeugen kann? Jedenfalls bleibt meine persönliche Affinität zu
den Einsteins ungebrochen, im Gegenteil!

Information

EINSTEIN The Tune
Preis: 6.500 Euro
Optionales DAC-Modul: 1.500 Euro
Drei Hochpegeleingänge (Cinch), einen MM/HighOutput-MC-Phonoeingang, einen Pre- bzw. Rec-Out
Ausgangsleistung: 2 x 80 Watt/8 Ohm,
2 x 120 Watt/4 Ohm
Maße & Gewicht: 43 x 40,5 x 13 cm (BxTxH), 13 kg
Leerlaufleistungsaufnahme: ca. 25 Watt
Garantie: 3 Jahre
EINSTEIN Audio Components GmbH
Prinz-Regent-Str. 50-60
D-44795 Bochum
Tel.: +49 (0) 234-9731512
Fax: +49 (0) 234-9731511
E-Mail: info@einstein-audio.de
Internet: www.einstein-audio.de
Klaus Sigl
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