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verstärker _ röhre & transistor

Sounds
Was ist der Unterschied zwischen Röhre, 

Transistor und Hybrid? 

Worüber spielen die Großen?
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Die ersten Gitarrenverstärker entstanden
zu einer Zeit als die Elektronenröhre (ein

heute technisch betrachtet völlig veraltetes
Bauteil) den aktuellen Stand der Technik re-
präsentierte. Vom Militär über die Wissen-
schaft, die sich an Lagerhallen füllenden
Rechenmaschinen versuchte, aus denen später
mal der Computer werden sollte, bis hin zum
Normalbürger, der sich abends vor sein
Röhrenradio setzte – die glühenden Glaskolben
waren überall.

In den 60er Jahren trat dann der Transistor
seinen Siegeszug an. Er war nicht nur kleiner,
leichter, billiger herzustellen, sondern auch
noch deutlich klangneutraler als die gute alte
Elektronenröhre, die zudem noch regelmäßig
ausgewechselt werden musste. Techniker und
Hersteller triumphierten. Wer einen möglichst
klaren und unverfälschten Klang wollte, muss-
te damit bestens bedient sein.

Doch da hatte man die Rechnung ohne die
Musiker gemacht. Vor allem den Gitarristen,
die durch mutwillige Fehlbedienung ihrer
Röhrengeräte (sprich Aufreißen aller Regler)
ganz neue Klänge für sich entdeckt hatten, war
der Klangcharakter jener frühen Transistor-
Amps zu sauber und steril. Außerdem waren
sie es gewohnt, die Geräte bewusst zu über-
steuern. Eine herkömmliche Transistorschal-
tung quittiert so etwas jedoch mit äußerst bru-
talen Verzerrungen, die völlig kaputt klingen.
Schon hatten die Transistorgeräte einen
schlechten Ruf weg und ein Glaubenskrieg war
entbrannt. Und wie so oft bei ideologisch
motivierten Auseinandersetzungen wurde er
weniger mit vernünftigen Argumenten als mit
Vorurteilen und Halbwahrheiten geführt.
Nüchtern betrachtet haben nämlich beide
Bauformen klare Vor- und Nachteile, die es
eben gegeneinander abzuwägen gilt.

Der Mythos Röhre
Einige technische Eigenschaften der Elektro-
nenröhre erweisen sich als besonders vorteil-
haft für Audioanwendungen. Die Phänomene
sind mittlerweile hinreichend untersucht und

dokumentiert. Sie lassen sich technisch, aber
auch biologisch (die Unvollkommenheit des
menschlichen Gehörs spielt hier eine große
Rolle) erklären. Allgemein wird die Wieder-
gabe eines Tube Amplifiers (britisch: Valve
Amplifier) als besonders frisch, angenehm har-
monisch und warm empfunden. Eine gut klin-
gende Röhrenschaltung ist daher mit relativ
wenig technischem Aufwand realisierbar. Hin-
zu kommt natürlich noch ein wichtiger psy-
chologischer Faktor: Die Guitar Heroes und
verehrten Vorbilder spiel(t)en fast allesamt
Röhrengeräte. Kein Wunder, schließlich ent-
sprachen die Amps ja damals dem Stand der
Technik. So machten die Idole – jeder zu seiner
Zeit – auch die Namen der Hersteller von
Röhrenverstärkern berühmt.

Ein Mann, ein Sound!
Früher gingen die Gitarristen oft eine erstaun-
lich monogame Beziehung mit ihren Verstär-
kern ein. So wurden sie oft unmittelbar mit
einem ganz bestimmten Hersteller assoziiert
und prägten maßgeblich dessen Image. Diese
Symbiose zieht sich durch die Geschichte
sämtlicher wichtiger Amp-Fabrikate.

Fender keeps it clean
Eigentlich war Leo Fender ja eingefleischter
Fan der Country & Western-Musik jener Tage.
In den volkstümlich gesinnten Gitarristen
Amerikas sah er auch sein Hauptklientel, doch
es sollte nicht dabei bleiben. Denn auch die
frühen US-Rock’n’Roller wie Chuck Berry,
Buddy Holly, Scotty Moore und später James
Burton (die damals bei Elvis Presley in Lohn
und Brot standen) oder Eddie Cochran spielten
gern die mit robustem Tweed-Stoff bezogenen
Fender-Amps. Etwas später eroberten Duane
Eddy und Surf-Sound-Legende Dick Dale mit
instrumentaler Gitarrenmusik die Charts und
machten den Sound noch populärer. In den
60er Jahren waren Fenders „Black Face“ Amps
Standardinstrumentarium in sämtlichen Stu-
dios, die etwas auf sich hielten. Ihr klarer und
trotzdem warmer Klang ist auf zahllosen
Aufnahmen von Blues, R&B, Soul bis Funk zu
hören. Der Fender-Sound prägte Generationen
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Bild 2 & 3 Der Vox AC-
30 ist ein gern gesehe-
ner Gast in Tom Pettys
Studio

Bild 1 So funktioniert 
die Röhre: Durch die
Spannung zwischen
Anode (A) und der
beheizten Kathode (K)
fliegen die Elektronen
durch den luftleeren
Kolben. Das Gitter (G)
steuert den Stromfluss
zwischen Anode und
Kathode.
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von Gitarristen und gilt seither als Maßstab für
cleane und transparente crunchy Gitar-
renklänge. Gerade in traditionsverbundenen
Stilrichtungen wie Country, R&B und be-
sonders im Blues (von Stevie Ray Vaughan bis
hin zu neuen Vertretern wie Kenny Wayne
Shepherd oder Jonny Lang) sind Fender-
Verstärker bis heute erste Wahl. Einzig im här-
teren Rock-Bereich konnte man von einigen
Ausnahmen abgesehen nie so richtig Fuß fas-
sen. Das lag sicherlich nicht an den Amps
selbst. Immerhin spiel(t)en Größen wie Vernon
Reid (Living Colour), Richie Sambora (Bon
Jovi) oder auch Matthias Jabs (Scorpions) und
sogar Altmeister Jimmy Page (Led Zeppelin)
gerne mal das eine oder andere Power-
Aggregat aus der Fender-Produktion. Trotz-
dem ist es Fender bislang nicht wirklich gelun-
gen, das Jahrzehnte währende „Saubermann“-
Image wieder loszuwerden.

Vox Populi – Der Volks-Amp
In Großbritannien war man auch schon seit
den 50er Jahren ganz scharf auf den Fender-
Sound. Aber amerikanische Amps waren nur
schwer zu kriegen und für den durchschnitt-
lichen Musikergeldbeutel unerschwinglich. So
machte sich ein Musiker und Technik-Freak
namens Dick Denney daran, einen eigenen

Combo-Verstärker zu konstruieren. Diesem gab
er den klangvollen Namen Vox. Zuerst machte
ein stets lächelnder Brillenträger mit Namen
Hank Marvin den neuen Sound mit seinen
„Shadows“ (die übrigens einige Zeit lang die
Begleitband von Teenie-Idol Cliff Richard bil-
deten) landesweit populär.

Das Flaggschiff der Vox-Flotte, der AC-30,
rollte mit der ersten Welle der British
Invasion, sprich den Beatles, den Rolling
Stones, den Yardbirds etc. über den Atlantik
und wurde zum Klassiker. Der wahrhaft könig-
liche Queen-Sound eines Brian May etwa wäre
ohne seine Wand von AC-30s undenkbar.
Auch Ron Wood von den Rolling Stones, Tom
Petty oder Bryan Adams schwören auf Vox. Ja,
selbst im Lager der nurockenden Tieferstimmer
ist der Vox populär wie nie, verleiht er doch –
dezent beigemischt – der pumpenden Klang-
gewalt erst die nötige Mittenkontur und den
richtigen Biss. Das lässt den Gitarren-Sound
nämlich bei aller Härte organisch und lebendig
klingen. Nickelbacks Chad Kroeger zum
Beispiel oder auch Marcos Curiel (Ex-P.O.D.)
machen es so. Kein Wunder also, dass man
noch heute in jedem besseren Recording-
Studio mindestens einen dieser Vox-AC-30-
Combos vorfindet.
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Marshall rocks the world
Jim Marshall, ein weiterer findiger Brite, profi-
tierte ebenfalls von den permanenten Liefer-
engpässen und der Preispolitik der gefragten
Fender-Produkte. Das Multitalent hatte schon
im Teenager-Alter als Profischlagzeuger seine
Brötchen verdient, unterrichtete später in
London hoffnungsvolle Nachwuchs-Drummer
(unter anderem auch einen gewissen Mitch
Mitchell, der kurz darauf als Schlagzeuger der
Jimi Hendrix Experience von sich reden
machen sollte) und betrieb außerdem einen
schwunghaften Handel mit Musikalien. Um die
stetig wachsende Nachfrage nach professionel-
len Gitarrenverstärkern mit dem gewissen
Etwas befriedigen zu können, heuerte er
schließlich Ken Bran, einen jungen und begab-
ten Techniker an.

Zusammen entwickelte man auf der Grund-
lage der Schaltung des sehr beliebten Fender
Bassman den Marshall JTM45. Dieser
Verstärker sollte schon bald Rock’n’Roll-
Geschichte schreiben. Ein gewisser Eric
Clapton brachte den Stein ins Rollen. Der
spielte damals bei John Mayalls Bluesbreakers,
und sein Sound – eine Kombination aus
Gibson Les Paul, voll aufgerissenem, satt über-
steuertem Marshall-Combo und purer Inspi-

ration – setzte Maßstäbe. Plötzlich wollten alle
diesen neuen rauen Overdrive-Sound haben.
Wie kein anderer Hersteller beherrschte
Marshall seither die Rockbühnen weltweit, von
den 60ern bis heute.

Marshall Makes Heros
Idole wie Hendrix, Pete Townshend (The Who),
Jimmy Page (Led Zeppelin), Ritchie Blackmore
(Deep Purple) oder die Gebrüder Young
(AC/DC) verbreiteten den Namen Marshall bis
in die letzten Winkel dieser Erde. Tone-
Monster wie Eddie Van Halen, Gary Moore
oder der unvergleichliche Jeff Beck definierten
den Rock-Sound mit Marshall-Amps.

Das komplette Hard’n’Heavy-Genre wäre
undenkbar ohne Marshall-Amps, von der New
Wave Of British Heavy Metal (Iron Maiden,
Judas Priest, Saxon, usw.) über Popradio-taug-
liche Acts wie Bon Jovi, Billy Idol/Steve
Stevens oder Guns N’ Roses bis hin zu Thrash-
Hartkost wie Slayer und den frühen Metallica.

Bis heute findet Marshall seine treuen
Anhänger, bei virtuosen Sound-Gourmets wie
Eric Johnson oder Joe Satriani ebenso wie im
neuen harten Rock bei Stainds Mike Mushock
etwa oder den Jungs von Papa Roach.

Bild 6 Forever mit Marshall-Wand: AC/DC

Bild 4 & 5 Verhalf dem
Marshall JTM 45 

zu Ruhm und Ehre: 
Eric Clapton
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