
. Seine große Stärke: Highfidele Erbsenzählerei
im Sinne des Abhorchens verschiedener Klang-
merkmale lässt der Brite erst gar nicht zu. Auf solche
Dinge achtet man halt einfach nicht, wenn der Creek
spielt, denn dafür musiziert er zu schlüssig, zu ho-
mogen und, verdammt nochmal: viel zu anma-
chend.

. Creek Evolution 100A plus Creek Evolution 50P –
Klang im Bi-Amping-Modus: Neben dem Zuwachs
an involvierender Räumlichkeit verfügt der Doppel-
decker nun auch über abermals gesteigerte dynami-
sche Fähigkeiten. In Sachen Detailauflösung tut sich
wenig, allerdings bekommt der Hochtonbereich
noch ein Schippchen an Offenheit und Ausdehnung
obendrauf.

Test: Creek Evolution 100A & 50P | Vollverstärker und Endstufe 
Preis: 1.875 Euro und 895 Euro

Zwischentöne: 

. … in dieser überraschend reifen, effekt- und
überbetonungsfreien Homogenität und dem grund-
ehrlichen, hochmusikalischen Understatement liegt
denn auch die große Stärke des Evolution. Und die
Schwäche des Testers.

. Was der Creek auf alle Fälle ist: ein Musiker.
Was er nicht ist: ein Akademiker. Timing, Rhythmus,
Pace, Flow – all sowas kann man dem Creek besten
Gewissens attestieren. Musikalische Soft Skills, die
dieser Groove-Maschine in bester britischer Tradi-
tion quasi in der DNA liegen.
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Verstärkung, bitte!

http://www.fairaudio.de/test/vollverstaerker/2016/creek-evolution-evolution-100A-50p-verstaerker-endstufe-bi-amping-test-1.html
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Der Creek Evolution 100A ist als Solist ein Parade-
beispiel für einen hochmusikalischen Verstärker. Ob-
gleich eleganter, erhabener, fließender und etwas
schlanker als die ähnlich bepreiste Groove-Ma-
schine Naim XS, besticht der Creek 100A genau wie
sein britischer Kollege eher als klanglicher Genera-
list denn als Virtuose irgendwelcher highfideler Ein-
zeldisziplinen. Sein sonorer Bass- und Grundtonbe-
reich liefert dabei ein vollmundiges Fundament für –
gemessen am Preis – sensationell organische Mitten. 

Diese Signatur macht den Creek zum Glücksverstär-
ker für Stimmen und natürliche Instrumente, die
über den Evolution 100A sauber ein- und aus-
schwingen, deren Obertöne sich allerdings im härte-
frei langzeittauglichen Hochtonbereich recht bald
verlieren. Effekthascherei ist nicht das Handwerk
des Creek: Zu Mischpult-Kapriolen oder Elektro-Glit-
zerware pflegt der Evolution – very british, again –
höfliche Distanz. Er ist vielmehr ein Aussteiger-Amp
zum Einsteiger-Preis, gemacht für Leute, die nicht
(oder nicht mehr zuallererst) das Potenzial ihrer
Lautsprecher hören, sondern sich unbehelligt von ir-
gendwelchen Sound-Sperenzchen auf die Perfor-
mance der Musiker konzentrieren möchten. 

Im Bi-Amping-Betrieb mit der hauseigenen 50P-End-
stufe krempelt der 100A dann ordentlich die Ärmel
hoch. Hier fühlt sich alles noch intensiver, energi-
scher, schneller, straffer, griffiger und unmittelbarer
an. Auch unter Einfluss der zusätzlichen Watt be-
wahrt der Creek jedoch seine britische Seele und
spart sich weiterhin jegliche Effekthascherei. Im
Team mit der 50P mutiert der Evolution 100A somit
zu einer bemerkenswert potenten Verstärkerlösung,
der sogar Naims Flaggschiff SuperNait 2 ein wenig
auf die Pelle rückt. 

Der Creek Evolution 100A ... 

legt tonal im Bass- und Grundtonbereich ein
Schippchen drauf, was ihm einen durchaus voll-
mundigen Charakter verleiht, die Mitten tendie-
ren ebenfalls eher ins Sonore denn ins Direkt-

Präzise, während die Höhen eher durch britische
Tugenden wie Dezenz und Langzeittauglichkeit
als durch schillernde Effekte glänzen. 

hat seine Stärken eher in der Homogenität des
Gesamtklangs als in Einzeldisziplinen. Er ver-
webt Töne außergewöhnlich gekonnt miteinan-
der und macht den Fluss von Melodien und die
Struktur von Kompositionen wunderbar verfolg-
bar. Der Creek gibt jede Art von Musik ehrlich,
verfärbungsfrei und ganzheitlich unaufgeregt
wieder, dürfte damit für Analytikfans und Effekt-
hörer allerdings aus dem Raster fallen.  

spannt eine realistisch hohe und breite, aller-
dings nicht überdurchschnittlich tiefe Bühne auf,
die ordentlich, aber nicht pedantisch ausge-
leuchtet wird. 

erzeugt eine naturnahe Abbildung mit ausrei-
chend trennscharfer Lokalisation von Einzelin-
strumenten, die nicht mit dem allerfeinsten Pin-
sel skizziert, dafür aber auch nie aus dem
Gesamtklang isoliert werden.

löst insgesamt preisklassenüblich und in den
Mitten besser als im Hochton auf und stellt da-
bei konsequent Gesamtbild über Detail. 

Der Bi-Amping-Betrieb mit dem Creek 50P
bereichert den Klang des Evolution um ...

eine gesteigerte Dynamik, die sich im Groben
wie im Feinen zeigt. Trommelattacken starten
wie aus dem Nichts, musikalische Strukturen
werden kontrastreicher und profilschärfer her-
ausgearbeitet.

einen unmittelbar hörbaren Zuwachs an Raum-
tiefe; der Klang gewinnt an Nähe und Lebendig-
keit; Instrumente und insbesondere Stimmen
werden luftig, plastisch, präsent und mitunter
deutlich vor die Grundlinie in den Raum gestellt
und dadurch insbesondere Live-Aufnahme zum
Erlebnis.

spürbar mehr Kontrolle im Bass; das Klangbild
wirkt straffer, griffiger, muskulöser und definier-
ter, ohne an Substanz zu verlieren.

Fazit:
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