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Klangbausteine

Great River
MP-500NV
Great River gehört zu den ersten
„neuzeitlichen“ Herstellern, die Vorverstärker auf Basis von Neve-Entwürfen
angeboten haben. Der Great-River-Preamp
ist jedoch kein Clone – er wahrt respektvolle Distanz zum Vorbild und hat sich
längst selbst als feste Größe etabliert.

F

irmengründer Dan Kennedy baute seine
ersten Preamps vor gut 20 Jahren. Sein Ziel
damals: möglichst rauschfreie OrchesterAufnahmen mit Bändchenmikrofonen. Vielleicht ist dies ein zarter Hinweis, warum die
Great-River-Geräte keine reinen Rock&RollTiere sind, sondern schaltungstechnisch und
klanglich eine „moderne” Interpretation
klassischer Konsolen-Preamps aus den frühen 70er-Jahren. Der klassisch-körperliche
Ton wird hier verbunden mit einer klanglichen Klarheit, die eher zeitgenössischen
Soundidealen entspricht. Dabei wird ein genuin audiophiler Ansatz verfolgt, den die Firma mit einem Zitat von Albert Einstein erläutert: Man solle die Dinge so einfach wie
möglich halten, aber keineswegs noch einfacher – kürzest mögliche Signalwege sind hier
also Programm. Der MP-500NV als 500erVariante des schon länger erhältlichen MP2NV ist eine Kassette mit doppelter Breite.
Anderweitig hätte sich die Class-A-Schaltung nicht im 500-Format realisieren lassen,
denn hier wird schaltungstechnisch an den
entscheidenden Stellen nicht gegeizt. Ein
Eingangsübertrager von Sowter und ein fetter speziell angefertigter Ausgangsübertrager schließen die Vorverstärkerschaltung nach
außen ab. Dazu kommt noch ein robuster
Grayhill-Drehschalter, der die Verstärkung in
5-dB-Schritten zwischen 5 und 60 dB einstellt – allein mit
diesen Bauteilen wäHersteller / Vertrieb:
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einigen einzigartigen Features. Zunächst einmal die Gain-Struktur: Dem Grayhill-Schalter nachgeschaltet ist ein Output-Poti mit einem Regelbereich von –22 bis +10 dB. Maximal liefert der Great River also 70 dB
Gain, und er zieht diese aus – je nach Einstellung – zwei bis drei aktiven Stufen. Damit
ist die grundlegende Schaltungstopologie
nicht weit entfernt vom Preamp des Neve
1073. Einzigartig ist, dass der Preamp über
zwei LED-Ketten mit jeweils sechs Segmenten verfügt – eine für den Eingangs- und
eine weitere für den Ausgangspegel. Dieses
Feature ist für einen Preamp recht ungewöhnlich, in der Praxis aber sehr hilfreich,
wenn es gilt, einen schnellen Überblick über
das Gain-Staging zu bekommen.
Wie alle hochwertigen Vorverstärker bietet
der MP-500NV Phantomspeisung, Phasendrehung und einen Instrumenteneingang.
Dieser wird mit einem FET-Buffer auf den
Eingangsübertrager geschickt, sodass man
auch im D.I.-Betrieb von den klangformenden Möglichkeiten der Impedanzumschaltung Gebrauch machen kann. Eine Besonderheit ist weiterhin der Loading-Schalter,
mit dem der Ausgangsübertrager mittels
eines 600-Ohm-Widerstands an unterschiedliche Lasten angepasst werden kann. Dies beeinflusst die Resonanzspitze des Übertragers
und damit die Wiedergabe im Air-Band.

Der Preamp kann mit einem sehr geschmeidigen, dicken Signal überzeugen, das sich direkt und präsent aus den Monitoren schiebt.
Körperliche Mitten gehen mit einer vollen
Bandbreite einher, wobei kein Frequenzbereich unnatürlich herausgestellt wird. Nichtsdestotrotz haben die Signale ein stabiles
Bassfundament und sanft verrundete Höhen,
daraus resultieren Signale, die im Mix nicht
aggressiv hervorstechen, sondern für satte
Substanz sorgen. Fährt man den Eingang
heißer, stellt sich tatsächlich ein Hauch jener
reibeligen Körnigkeit ein, die man mit der
Referenz „Neve” verbindet. Dies ist jedoch
kein plakativer, (zu) dick aufgetragener Effekt,
sondern eher ein selbstbewusstes Nicken in
Richtung des großen Vorbilds.

Fazit
Zu einem angemessenen Preis erhält man
hier also einen Vorverstärker, dem man gut
und gerne die Signale anvertrauen kann, die
später den Körper, die Substanz einer Produktion ausmachen. Statt mit aggressiver
Färbung überzeugt der Great River mit einer
selbstgewissen Zurückhaltung – und das Ergebnis ist ein Vorverstärker „für alle Tage”,
der einen in keiner Betriebssituation im Stich
lassen wird. ¬
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