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»Was diese McIntosh-

Kombination klanglich leistet,

ist absolut verblüffend.«
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W
as dem einen eine Last bedeutet, ist für

den anderen Freiheit. Die unterschied-

lichen Reaktionen auf den Corona-Lock-

down wirkten auf mich weniger bunt als vielmehr ex-

trem: Weltuntergangsstimmung versus endlich Dinge

tun können, für die man sich bisher nicht die Zeit ge-

nommen hat. Lange liegen gelassene Bücher lesen,

Beethovens Symphonien von eins bis neun hören, mit

dem Fahrrad oder per pedes die Landschaft erkunden

– einfach die unerwartete Freizeit sinnvoll nutzen. 

Ich habe mich darüber gefreut, dass meine Leiden-

schaft und mein Beruf das Einhalten von Abstands-

regeln erleichtern. Denn alleine Zeit im Hörraum zu

verbringen, ist für mich eine Wohltat, ja ein Segen.

Oder um es mit Arthur Schopenhauers Worten zu sa-

gen: »Ganz er selbst sein darf jeder nur, solange er al-

lein ist. Wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt

auch nicht die Freiheit; denn nur, wann man allein ist,

ist man frei.« Ich nutzte diese Corona-Klausur also, um

in kultivierter Form Musik zu hören. Und das gelingt

bekanntlich mal besser und mal schlechter, aber mir

war eine Sternstunde vergönnt – dank McIntosh.

Ich mache keinen Hehl daraus, dass McIntosh zu den

ausgewählten Marken zählt, denen ich meine Zeit herz-

lich gerne widme. Die Gründe dafür sind vielfältig und

Für die Ewigkeit gemacht: Die röhrenbe-

stückten McIntosh-Verstärker C70AC und

MC2152AC bieten ganzheitlichen Genuss.

Exklusiv-Test: McIntosh C70 AC + MC2152 AC



arbeitet eine 12AT7. Alles andere als Re-

trostyle ist das üppige Ausstattungspaket

mit vier Vorverstärkerausgängen, zwei

davon symmetrisch, zwei physisch ge-

trennten Phono- und fünf Hochpegel-

eingängen, auch hiervon sind zwei

symmetrisch ausgeführt. Umgeschaltet

werden die Eingänge elektromagnetisch

von Digital-Logic-ICs, was geräuschfrei

und zuverlässig funktioniert. Man kann

auch festlegen, ob sich der Preamp nach

einer signalfreien halben Stunde auto-

matisch in den Standby-Modus verset-

zen soll oder dauerhaft am Netz bleibt. 

Doch nicht nur die Ausstattung, auch

die Bedienung ist mit Genuss verbunden.

Nach dem Aufwecken aus dem Standby

quittieren rote, um den Lautstärke- und

den Eingangswahlregler angeordnete

punktförmige LEDs rotierend den Start-

vorgang. Keine 20 Sekunden vergehen,

bis die Röhren aufgewärmt sind und die

C70 AC arbeitsbereit ist. Über die Kipp-

schalter kann der Vorverstärker stumm-

geschaltet, Bass- und Hochtonregler in

den Signalweg eingefügt und zwischen

Mono und Stereo umgeschaltet werden.

Für den 6,3-Millimeter-Kopfhöreraus-

gang lässt sich der »Crossfeed Director«

aktivieren, der für einen räumlichen Ein-

druck beim Hören sorgt, der dem von

Lautsprechern zumindest ähnelt. 

Dass auch Schallplattenliebhaber von

der C70 AC direkt adressiert werden, zei-

gen neben den getrennten Eingängen

auch die auf der Front befindlichen Knöp-

fe zum Anpassen der Ohmschen Last für

MC- und der Kapazität für MM-Tonab-

nehmer. Bei der RIAA-Entzerrung kom-

men eng tolerierte Bauteile zum Einsatz,

was zu einem linearen Frequenzgang

führen soll. Deshalb rückt der Bedarf

einer externen Phonovorstufe in weite

Ferne, zumal ich an dieser Stelle vorweg-

nehme, dass beide Eingänge hervorra-

gende Klangeigenschaften aufweisen. 

Das Design der großen Stereo-End-

stufe MC2152 AC darf man futuristisch

nennen. Das schwarz-eloxierte Alumi-

niumgehäuse, dessen Seitenpaneele aus

Karbonfaser gefertigt sind, mit sanft an-

steigender Ebene auf der Front und dem
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haben nicht, wie vielleicht vermutet, aus-

schließlich mit der Klangqualität zu tun.

Zuverlässigkeit ist einer der Aspekte, die

zählen. Was immer die Amerikaner auch

bauen, die Komponenten funktionieren

einfach. Es gibt keine Macken, es rauscht

und brummt nichts – so ist das mit gut

gemachter Technik. Auch über das Er-

scheinungsbild muss ich kein Wort ver-

lieren, es ist binnen sieben Jahrzehnten

zum globalen Markenzeichen geworden.

Zudem zeigt die Praxis, dass Musikhören

mit McIntosh von langfristigem Vergnü-

gen begleitet ist.

Noch vor Beginn des Shutdowns er-

reichten mich gleich zwei dieser ikoni-

schen Maschinen, die zur Feier von 70

Jahren McIntosh das Licht der Welt er-

blickt haben: der Vorverstärker C70 AC

und die Endstufe MC2152 AC. Der Vor-

verstärker ist ein rein analog arbeitendes

Modell, es gibt also kein DAC-Board, da-

für aber einen hochrespektablen MC-

und MM-Eingang für den umstands-

losen Betrieb eines Plattenspielers. Das

Design ist unter Retro-Aspekten gestal-

tet, mit fünf Kippschaltern auf der tief-

schwarzen Glas-Frontplatte; auf die ge-

wohnten, blau leuchtenden VU-Meter

hat McIntosh verzichtet, was ich in die-

sem Fall nicht als Verlust empfinde. Je

mehr Zeit ich mit diesen Verstärkern

verbrachte, desto besser gefiel mir dieser

puristische Ansatz. Aber keine Sorge,

eine Fernbedienung mit umfangreichen

Bedienmöglichkeiten wird ebenso mit-

geliefert wie ein gutes

Shunyata-Netzkabel.

Beim deutschen McIn-

tosh-Vertrieb Audio

Components weiß man

schließlich genau, was

die Ohren wünschen. 

Klanglichen Esprit

bekommt die Vorstufe

durch die sechs Röh-

ren, die unter dem teil-

transparenten Gehäu-

sedeckel sichtbar sind.

Jeweils zwei 12AX7A

kümmern sich um den

Phono-MC- und MM-

Zweig, eine weitere um

die Hochpegeleingän-

ge, vor den Ausgängen
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gang. Optisch reizvoll ist die Option, das

Glimmen der acht kleinen Doppeltrio-

den wahlweise farblich durch Licht in

den McIntosh-Farben Grün und Blau zu

unterstützen oder sie alternativ unbe-

leuchtet zu belassen. Hört sich nach

einem Gag an, ist aber wirklich sehens-

Abschwung auf der Rückseite ist äußerst

attraktiv. McIntosh-Geräte sind ja dank

ihrer ausdrucksstarken »Gesichter« un-

verwechselbar, aber dieser Endverstär-

ker sprengt mit seinen 70 Zentimetern

Bautiefe, 57 Kilogramm Gewicht und

insgesamt 16 Röhren den Rahmen des

Gewohnten locker. Unter dem soliden

Käfig stecken pro Kanal je zwei Doppel-

trioden des Typs 12AX7A und 12AT7 fest

in ihren Keramiksockeln. 

Saubere Leistung ist bei Röhrenver-

stärkern ein Dauerthema (siehe auch

unser Verstärker-Spezial 4/2019), aber

die MC2152 AC kann über die Leistungs-

frage nur lachen: Sie stellt dank eines

Quartetts KT88-Leistungsröhren über

220 Watt pro Kanal an acht wie vier Ohm

bereit. Vom »Unity Coupled«-Ausgangs-

übertrager gibt es drei Abgriffe für La-

sten von acht, vier und sogar zwei Ohm

(bei einer Röhre!). Angesteuert wird die

MC2152 AC symmetrisch per XLR oder

unsymmetrisch über den Cinch-Ein-

wert. Während der Aufwärmphase sind

die Röhren in Gelborange beleuchtet, bei

einer Fehlfunktion in Rot. Gut zu wis-

sen, dass die Endstufe einen aufmerk-

samen Wächter hat, der bei gegebenem

Anlass die Schutzschaltung aktiviert.

Auch bei einem Kurzschluss am Aus-

gang oder zu hohen Gleichspannungs-

anteilen am Eingang – ein McIntosh

passt auf. Wer will, kann die MC2152 AC

auch automatisch vom Vorverstärker aus

aktivieren lassen. 

Was diese McIntosh-Kombination im

Hörraum klanglich leistet, ist absolut ver-

blüffend. Von Schallplatte kommt »One

Of These Days« vom Pink-Floyd-Album

»Meddle«. Der Wind pfeift, dann der er-

ste wuchtige Ton des Basses, wie ich ihn

von einem Röhrenverstärker niemals er-

wartet hätte. Die Töne moussieren, es

entsteht ein tiefer, pulsierender Rhyth-

mus, die Stabilität des Klangbilds ist ab-

solut erstaunlich. Bei diesem Stück habe

ich in den Jahren manch glimmenden

Verstärker kläglich zugrunde gehen se-

hen. Vom klassischen Röhren-Timbre

lässt sich allenfalls am bedachten Um-

gang mit der akustischen Gitarre zu Be-

ginn von »A Pillow Of Winds« etwas aus-

machen. Die Wiedergabe ist transparent

und jeder Akkord ein harmonischer Ge-

nuss. Das frische und lebendige Saiten-

spiel mit den typischen Klangfarben ist

ein wahrer Ohrenschmaus, und zwar

unabhängig vom MC- oder MM-Eingang.
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Die Vorstellung von

Einsamkeit schreckt

mich nicht, solange

ich solche Weggefährten wie die McIn-

tosh C70 AC und MC2152 AC um mich

weiß. Diese beiden musizierenden Gesel-

len bilden zusammen eine Traumkombi-

nation. Wer eine Affinität für Röhren-

verstärker hegt, kann mit der großartigen

Endstufe auch wirkungsgradschwächere

Lautsprecher völlig problemlos antreiben.

Röhren betören? In diesem Fall zu ein-

hundert Prozent. Olaf Sturm ■

Fazit

sche Grundcharakter nur ge-

ringfügig. Denn der Brite bie-

tet neben seiner unglaubli-

chen Auflösung vor allem

mehr Dynamik und Durch-

sichtigkeit an. Insbesondere

kleine Besetzungen ziehen

dabei meine Aufmerksam-

keit auf sich, vor allem wenn

die Aufnahmen von ECM

produziert wurden. Denn da

kann ich bei größtmöglicher

Wahrscheinlichkeit versi-

chern, dass Sie zum Beispiel

Jan Garbareks Saxophon in

»Praise Of Dreams« noch nie

so göttlich gehört haben. Das Instru-

ment wird mit einer warmen Strahlkraft

abgebildet, die von den leisen und feinen

bis zu den Tutti-Passagen reicht. Zudem

verliert die begleitende, von Kim Kash-

kashian gespielte Bratsche hier jede

Form künstlichen Aromas, während sie

auf manch anderer Anlage nach einem

Synthesizer klingt. Mit diesen beiden

McIntoshs kann ich stundenlang Musik

hören – glücklich macht die Kombinati-

on aber bereits nach wenigen Minuten.

Dass die Vorstufe C70 AC hervorra-

gend mit der MC2152 AC harmoniert,

zeigen die kurzen Tests mit anderen

Partnern. Zwar schimmert dieser har-

monisch-warme und dabei klare Cha-

rakter noch durch, aber die Souveränität

des Gespanns ist unerreicht. Zum Ver-

lieben schön ist die Musik des Vokal-

Ensembles Voces8. Intonieren sie »The

Long Road«, entsteht ein aufgespannter

großer Raum, in dem sich der Chor far-

benprächtig entfalten kann. Nicht die

Sänger sind bei mir im Hörraum gelan-

det, nein, die McIntoshs haben mich an

den Ort der Aufführung geschickt, und

dafür liebe ich sie. Wer also die Röhre

schätzt, aber auch auf ehrliche Leistung

und Zuverlässigkeit Wert legt, für den

könnte dieses McIntosh-Gespann die

große Liebe seines HiFi-Lebens werden.

McIntosh
MC2152AC

BxHxT 44,5 x 26 x 72 cm

Garantie* 5 Jahre

Preis 19.850Euro

Vertrieb Audio Components 

Harderweg 1

22549 Hamburg

Telefon 040 - 401130380

Die Art dieser faszinierenden Wieder-

gabe erinnert mich an eine Reise nach

New York. Beim Betrachten eines Ge-

mäldes im Guggenheim-Museum fiel

plötzlich der Strom aus, die Notbeleuch-

tung sprang an und die Wirkung des so-

eben noch intensiv betrachteten Bildes

war verflogen. Nachdem das Licht wie-

der eingeschaltet war, kehrte auch mei-

ne ursprüngliche Wahrnehmung zu-

rück. Den gleichen Effekt erlebe ich hier

mit Musik: Ist man mit diesen Macs erst

einmal in die Musik eingetaucht, er-

klingt sie mit normalen Verstärkern wie

im »Notbeleuchtungs«-Modus. 

Schnell wieder zurück in den Hör-

raum, Sade präsentiert ihren Titel »Sol-

dier Of Love« mit Seele, das geht direkt

unter die Haut. In Kombination mit der

Dynaudio Confidence 30 habe ich das

Stück noch nie mit so viel Schwung

gehört. Dafür braucht es aber auch das

substantielle Leistungspotential der

MC2152 AC, der die Puste nicht ausgeht.

Dabei überzeichnet sie keine Instru-

mente und bildet die Stimme der Nige-

rianerin nicht nach, sondern natur-

getreu ab. Zudem erlebe ich einen

erdig-schwarzen Bass, der nichts mit

stumpfer Kraftprotzerei gemein hat,

sondern ebenmäßig den ganzen Raum

füllt. Ich höre keine Schallplatte, ich hö-

re Musik – und da macht McIntosh wie-

der einmal den Unterschied. 

Kommen die Signale vom grandiosen

dCS Bartók, ändert sich der harmoni-

McIntosh
C70AC

BxHxT 44,5 x 15,5 x 46 cm

Garantie* 5 Jahre

Preis 8.980 Euro

Vertrieb Audio Components 

Harderweg 1

22549 Hamburg

Telefon 040 - 401130380

*  Röhren: 90 Tage
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Labor-Report

McIntosh C 70AC

Verstärkungsfaktor 5,75-fach /15,2dB
max. Ausgangsspannung 5,75V
Klirrfaktor (THD+N) 0,0016%
IM-Verzerrungen (SMPTE) 0,0045%
IM-Verzerrungen (CCIF) 0,0004%
Fremdspannung -92,3dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -97,2dB
Obere Grenzfrequenz (-3dB) 180kHz
Kanaldifferenz 0,004dB
Eingangswiderstand (1kHz) 21kΩ
Ausgangswiderstand (1kHz) 101Ω
Leerlauf-Leistungsaufnahme 35W

McIntosh MC 2152AC

Nennleistung 8Ω (1% THD) 224W
Nennleistung 4Ω (1% THD) 224W
Verstärkungsfaktor 15,0-fach /23,5dB
Klirrfaktor (THD+N, 10W/4Ω) 0,037%
IM-Verzerrungen (SMPTE, 5W/4Ω) 0,14%
IM-Verzerrungen (CCIF, 5W/4Ω) 0,0040%
Fremdspannung -84,5dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -97,8dB
Obere Grenzfrequenz (-3dB /10W) 95kHz
Kanaldifferenz 0,028dB
Empfindlichkeit (Vollaussteuerung 4Ω) 2,0V
Eingangswiderstand 45kΩ
Leerlauf-Leistungsaufnahme 315 W

McIntosh-Röhrenverstärker, die wie

der Klassiker MC275 pro Kanal mit

einem Paar KT88 bestückt sind, liefern um

die 85 Watt; aus der MC2152 konnten wir

bei den Leistungsmessungen dagegen stol-

ze 224 Watt herauskitzeln. Der Preis für die

satte Leistung und die großen Trafos sind

etwas höhere Netzharmonische im Klirr-

spektrum, aber für die Dynamik einer

Schallplatte reicht das allemal. Im Klirr-

spektrum dominieren die ungeradzahligen

Harmonischen (k3, k5, k7), die Laststabilität

ist perfekt. Der amerikanische Koloss gönnt

sich im Leerlauf rund 315 Watt, fast das

Zehnfache der Vorstufe. An der C70 gibt es

rein gar nichts zu meckern, die ist rundum

erstklassig und steht der zweiteiligen haus-

eigenen Referenz C1100 nur wenig nach,

wenn überhaupt. In ihrem Klirrspektrum ra-

gen nur zwei Harmonische (k2, k3) in per-

fekter Abstufung aus dem sehr tiefliegen-

den Rauschgrund, im Störspektrum wie-

derum herrscht bis jenseits von -100 Dezi-

bel Ruhe und die Verzerrungen sind äußerst

gering – einfach klasse gemacht. ■

Frequenzgang: McIntosh C70 AC

Klirrspektrum: McIntosh C70 AC 

Störspektrum: McIntosh C70 AC 

Frequenzgang: McIntosh MC2152AC

Klirrspektrum: McIntosh MC2152AC 

Störspektrum: McIntosh MC2152AC
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