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Die Amis haben’s mal wieder längst kapiert:
Die Crème de la Crème“ der Profis läuft in
kleinen Clubs mit einem alten VollröhrenFender-Deluxe-Reverb auf. 22 Watt genügen, um die Ordnungshüter im Zaum zu
halten. Und wenn das nicht reicht, ZusatzBox dran und Mikro davor. Außerdem sind
die Köfferchen klein und leicht. Linke Hand
die Gitarre, rechts der Amp. Das muss
genügen. Wem das zu „fenderish“ ist, greift
zur britischen 18-Watt-Alternative mit EL84Röhren, bisher leider nur als Replik oder
Bausatz nach dem Vorbild des alten
Marshall 1974X-Combos von zahlreichen
Boutique-Schmieden
wie
Blockhead,
Mojave oder Dr.Z erhältlich, natürlich mit
größter Akribie handverdrahtet. Ein wahrer
18-Watt-Boom ist in den USA im Gange, sogar ein eigenes Internet-Forum haben die
Mini-Freaks (www.18-watt.com) schon.
Jim Marshall ließ sich jedoch Zeit und begab sich zunächst auf die Suche nach den
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richtigen Zutaten. Und das war gar nicht so
einfach. Ein möglichst authentischer Trafo
musste her, Bauteile mit den gleichen Frequenzeigenschaften und natürlich ein eigens geagter Greenback-Lautsprecher. Die
18-Watt-Gurus sind schließlich wählerisch.
Nicht auszudenken, klänge das Original
schlechter als eine der zahlreichen Kopien.
Doch nun ist es endlich geschafft, und Mr.
Marshall ist sichtlich stolz auf das Ergebnis.
Der Mini-Bluesbreaker ist da!

k o n s t r u k t i o n
Der Combo-Gehäuse-Umfang des 1974XReissues entspricht etwa dem eines halben
JTM 45 Bluesbreakers. Zwei Kanäle mit jeweils Volume- und Tone-Regler sowie ein
Röhren-Tremolo finden sich, das war’s. Konstruktionsbeschreibung erledigt? Denkste!
Hinter dem kleinen Marshall steckt weit
mehr als er äußerlich erahnen lässt. Gerade

Udo Pipper

H a n d a r b e i t ! B e a n o - S o u n d f ü r s H a n d g e p ä c k , Ye a a a h !

Fabrikat: Marshall
Modell: 1974X
Herkunftsland: England
Typ: E-Gitarren Kofferverstärker in
Röhrentechnik, zwei Kanäle (Normal
und Tremolo), 3× ECC 83, 2× EL 84,
EZ81, 18 Watt, CLass A/B, KathodenBias, Custom Celestion G12MSpeaker, 1×12 Box, offene Bauweise,
Custom Celestion G12M
Gehäuse: 12 mm Birkensperrholz
(Multiplex), Rückseite offen, schwarzer Vinylüberzug, Tragegriffe oben,
je vier Gummifüße
Anschlüsse: Front: zwei Eingänge pro
Kanal, Rückseite: 2× Speaker-Out,
Footswitch (Tremolo)
Regler: Kanal 1: Volume, Tone, Kanal
2: Volume, Tone, Intensity, Speed
Schalter: Front: Power, Standby,
Rückseite: Speaker-Select
(4, 8, 16 Ohm)
Getestet mit: Fender Relic Stratocaster, Gibson 1959 Historic
Collection Les Paul Standard, Les Paul
Custom, Gibson ES-355, Marshall JTM
45 Reissue, 1963 Fender Vibrolux,
1963 Fender Princeton, 1964 Fender
Bandmaster, Hughes & Kettner Tubeman1, Fulltone Fulldrive 2
Maße: 532 × 610 × 225 BHT/mm
Gewicht: 18,2 kg
Vertrieb: Musik Meyer,
D-35041 Marburg
Preise: 1974X ca. € 2299 inkl.
Fußschalter;
Zusatz-Box 1974 CX ca. € 599

die Einfachheit dieses Combos fordert ein
enormes Abstimmungstalent. Der Verstärker
muss trotz seiner durchsichtigen Schaltungskultur auf den Punkt klingen. Laut oder
leise, mehr geht da nicht. Und dennoch ist
der 1974X, der im Original nur von 1966 bis
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1968 gebaut wurde, bei Marshall-Liebhabern zur Legende geworden. Gary Moore
gehört beispielsweise zu den 18-Watt-Süchtigen und ließ sich schon mehrfach auf Platten-Covern mit seinem Schätzchen ablichten. Ein äußerst seltenes Original bringt es
in USA glatt auf 10.000 Dollar.
Daher war es Jim Marshall und seinen Konstrukteuren enorm wichtig, nicht so eine Art
„Alibi-Reissue“ zu entwerfen, sondern den
Amp trotz der mittlerweile strengen CENormen wieder genau so zu bauen wie er
damals war. Alles sollte stimmen. Gott sei
Dank stand im hauseigenen Marshall-Museum ein unversehrtes Vorbild, dass
zunächst haarklein analysiert wurde. Man
ließ die Trafos genau kopieren, denn diese
gibt es natürlich nicht mehr. Dann fand
man bei Vishay Roederstein (ERO) Ton-Kondensatoren, die angeblich den alten
Mustard-Caps im Frequenzgang gleichen,
kopierte exakt das Komponenten-Board für
die freie Verlötung der Bauteile, entwickelte einen künstlich gealterten CelestionGreenback-Lautsprecher (mit 15 Ohm!),
der genau klingen soll wie die alten, und
webte sogar einen entsprechenden Frontbespannstoff, nur in „schwer entflammbarer Ausführung“, wie es die CE-Norm erfordert. Ohne über das Ziel hinauszuschießen,

spendierte man dem Reissue noch einen
Impedanzwahlschalter für 4, 8 und 16 Ohm
(die Originale hatten keine Lautsprecherbuchse, sondern ein LS-Kabel, das direkt
mit dem Ausgangsübertrager verbunden
war), eine Euro-Netzbuchse (CE konform)
sowie ebenfalls erforderliche Netzteilsicherungen. Sonst ist der Kleine wirklich eine
exakte Kopie: 12-Millimeter Birkensperrholz
wird für das Gehäuse verwendet, ein nicht
magnetisches Aluminium-Chassis (soll sehr
wichtig sein für den typischen MarshallVintage-Sound) sowie eine absolut authentische Plexi-Amp-Front. Die Röhrenschaltung ist betont einfach. Die erste ECC83 ist
zuständig für den Normal-Kanal. Dieser hat
zwei identisch empfindliche Eingänge, Volume und Tone. Die zweite Röhre (ECC 83)
ist die Treiber-Stufe, die dritte ist gesplittet,
eine Hälfte arbeitet als Vorstufe für Kanal
Zwei, die andere für das Tremolo, dass auch
nur in diesem Kanal funktioniert. In der
Endstufe arbeiten zwei gain-freudige EL84
im ClassAB- oder Push-Pull-Betrieb mit Kathoden-Bias-Schaltung wie es auch die alten Vox-Verstärker hatten. Auf einen Gegenkopplung hat man ganz verzichtet, so
dass der Verstärker recht rau und offen
klingt. Die Gleichrichtung erledigt eine weniger gebräuchliche EZ81.

Der Blick ins Innere ist für den Röhren-Freak
eine Wonne. Jedes Kabel ordentlich verlegt,
glänzende Lötpunkte, leuchtend gelbe
Kondensatoren ... Ich geb’ es ja zu: Man genießt diesen Anblick wie ein Kunstwerk.
Ohne Umschweife ist die Verarbeitung
noch besser gelungen als beim Original.
Hier herrscht einfach noch mehr Ordnung,
der strengen CE-Norm sei Dank.

z u s a t z - b o x

1 9 7 4 c x

Marshall biete mit der 1974CX auch noch
eine Zusatz-Box an. Es fehlt eigentlich nur
der rückseitige Ausschnitt für das Verstärker-Chassis, sonst sind beide Gehäuse identisch. Auch hier prangt das goldene
Marshall-Logo über dem grauen Bluesbreaker-Bespannstoff, optisch nicht vom
Original zu unterscheiden. Bei Bedarf kann
somit ein zweiter Celestion 12" zugeschaltet werden. Der Impedanz-Schalter muss
dann auf 8 Ohm gestellt werden, da die zusätzliche Ausgangsbuchse am Combo parallel geschaltet ist. Die Box ist erstaunlich
leicht und verrät ihre enorme Resonanz
schon beim Klopftest. Den Combo könnte
man daneben oder oben drauf stellen. Sieht
immer perfekt aus. Die Rückseite ist halb offen, was natürlich Auswirkungen auf den

Crate Amps played by Soulfly, Limp Bizkit, Kid Rock, Living Colour, Sammy Hagar, Bad Religion, Eagles, Earth, Wind & Fire …

VIEL AMP FÜR WENIG KOHLE
Der einzige Dreikanal Amp
in seiner Preisklasse
Der Crate GT65 ist ein bandtauglicher Gitarrencombo
mit echten 65 Watt und einem hochwertigen Crate
Custom 12” Lautsprecher (auch als Modell GT212 mit
2 x 12” und 120 Watt erhältlich).

GT65
CRATE GT SERIE

AKTION!

299.-

€

Mit dem mitgelieferten Fußschalter kannst du klare
Clean-, crunchy Rhythm-, sahnige Leadsounds
und Reverb abrufen. Die patentierte Flexwave 5
Transistorschaltung simuliert den Tube Sound
dermaßen überzeugend, dass ein Tester verzweifelt nach versteckten Röhren gesucht hat.

Crate GT65 Testzitat aus Soundcheck:
„Wer einen günstigen Amp sucht,
der viel kann, liegt beim Crate GT65
goldrichtig. Dank seiner drei nahezu
unabhängigen Kanäle ist der Crate
auch gerade für kleine bis mittlere Gigs
eine echte Empfehlung.”

Dennis Hormes
www.dennis-hormes.de

Weitere PRO Features wie CD IN, ext. Speaker
OUT, Effekt Insert und regelbarer Hall zeigen,
dass Crate hier nur beim Preis gegeizt hat.

AKTUELLE CRATE INFOS GEGEN EURO 2,20 IN BRIEFMARKEN BEI:
M&T MUSIK & TECHNIK GMBH, POSTFACH 19 30, 35008 MARBURG

inkl. Fußschalter

Kanal 3

Kanal 2

Kanal 1

sahniger Leadsound

crunchy Rhythmsound

glasklarer Cleansound

Hall

Input

regelbar CD/Tape

www.musikundtechnik.de
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p r a x i s
Man muss wahrlich kein Experte sein, um
den kleinen Marshall zu bedienen, Kabel
rein und los geht’s. Der Normal-Kanal offenbart sogleich seine ungestüme, bissige
Gangart. Nach dem ersten Ton ist bereits
klar, wo’s langgeht: ein rauer, gnadenlos
schmatzender Grundton mit sehr süßen
und strahlenden Höhen herrscht hier vor.
Mit einer Stratocaster bleibt er bis Reglerstellung 4 clean, danach setzt bereits eine
spritzige Verzerrung ein, die sich dann bei
höheren Pegeln weiter steigern lässt. Voll
aufgedreht geht er dann schon etwas in die
Knie, die Verzerrung wird unkontrolliert
und matschig. Muss ja nicht sein, denn bis
Lautstärke 8 ist der Ton schließlich ein echter Hammer. Ich muss ehrlich gestehen,
dass ich einen solch süßlichen Klang noch
nie gehört habe. Einmalig! Der Ton-Regler
erinnert von seiner Wirkungsweise an die
Cut-Regler beim Vox oder an alte Fender
Tweed-Deluxe-Verstärker. Das Attack ist
knüppelhart und direkt, das Ausklingen der
Seite aber schön komprimiert und strähnig.
Es gelingen authentische Red-Hot-ChiliPeppers-Passagen oder Hendrix-artige
Licks. Der Ton atmet und hat eine wunderbar dreidimensionale Ausbreitung. Ideal für
kleine Bühnen. Mit einer Les Paul sind PaulKossoff-Riffs angesagt, aber auch Blues-Töne mit dem typischen Allman-BrothersQuack. Setzt die Verzerrung ein, bekommt
der Ton so einen nasalen Charakter, die sich
sonst nur mit einem halb geöffneten
WahWah-Pedal erreichen lässt. Ist dieser
Sweet-Spot einmal gefunden, kann man
einfach nicht mehr aufhören damit zu spielen. Der Vestärker reagiert sehr sensibel auf
Volume- und Ton-Potis der Gitarre, daher ist
die Farbpalette, die sich so herbei mischen
lässt, schier endlos.
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Der Tremolo-Kanal hat zwei unterschiedlich
empfindliche Eingänge, generell jedoch
auch deutlich weniger Gain. Das liegt daran, dass hier nur eine halbe Röhre für die
Vorverstärkung sorgt. Daher bleibt’s auch
länger Clean. Die Klanggenüsse sind jedoch
sehr ähnlich wie im Normal-Kanal. Das Tremolo arbeitet perfekt, ohne störendes
„Ticken“. Die Schwell-Kurven sind lückenlos und daher butterweich. Ein mitgelieferter Fußschalter aktiviert den Effekt ohne jeden Knacks. Klasse!
Die Schaltung des Marshalls besitzt ein paar
Möglichkeiten, die meist nur noch alten
Recken bekannt sind. Daher lohnt sich eine
genauere Beschreibung. Die beiden Kanäle
des Verstärkers reagieren interaktiv auf die
jeweilige Reglerstellung. Und das lässt sich
prima nutzen. Spielt man beispielsweise
über Kanal 1 und experimentiert dann etwas mit der Stellung der Volume- und TonRegler des Tremolo-Kanals, verändert sich
der Grund-Sound ein wenig in Richtung
Hochtonspektrum, Kompression oder der
Phasenlage des Signals. Wer den NormalKanal pur hören möchte, sollte daher die
Regler des Tremolo-Kanals komplett zudrehen. Außerdem kann man die Kanäle auch
koppeln. Man geht dazu zunächst in den
Tremolo-Kanal (und nur so herum ist das
möglich) und verbindet dann die zweite
Eingangsbuchse via Patch-Kabel mit dem
Normal-Kanal. Jetzt hat man praktisch ein
Mischpult vor sich, das plötzlich eine unglaubliche Vielfalt von Tonspektren bietet.
Zur richtigen Größe entfaltet sich der Amp
mit Boostern oder Distortion-Pedalen. Er ist
wahnsinnig fußtreterfreundlich, vor allem,
weil die Höhen niemals schrill oder nervig
klingen. Ich habe mit einem Hughes & Kettner Tubeman 1 sowie dem Fulldrive2
äußerst gute Ergebnisse erzielt. Hier wird
der Verstärker richtig rockig und liefert einen ungemein saftigen Punch. Das erinnert
schon sehr an die großen Brüder des
1974X, erst recht wenn man die Zusatz-Box

ins Spiel bringt. Sie sorgt für einen noch
mächtigeren und grundtonstärkeren Ton.
Man hat den Eindruck, dass sich die gesamte Balance der Schaltung verändert.
Perfekte JTM-Sounds in moderater Lautstärke sind so möglich. Ich hätte ja zu gerne mal einen Gig mit dieser Kombination
bestritten. Habe ich mich doch von
Marshalls aufgrund der leider nötigen Lautstärke bisher ferngehalten. Mit dem 1974X
kann man sich jedoch in die kleinsten Clubs
trauen. Mir dämmert allmählich, warum die
Amis den 18-Wättern so verfallen scheinen.
Diese Verstärker machen Led Zepplin, Free
oder AC/DC auch in der Kellerkneipe möglich, und das hat bisher noch keiner so richtig geschafft.

r e s ü m e e
Und es geht doch! Freie Verdrahtung und
die strenge CE-Norm lassen sich vereinbaren. Das beweist dieses Schmuckstück allen
Zweiflern, die an dieser nur scheinbar unüberwindlichen Hürde zu scheitern drohen.
Als Zielgruppe werden von Jim Marshall
selbstredend zwar die Sammler und
Vintage-Freaks anvisiert. Der Mini-Bluesbreaker kann aber weit mehr und ist ein
fantastischer Rock- und Blues-Künstler für
kleine Bühnen oder im Studio. Er ist zwar relativ teuer, aber die erlesene Handarbeit sowie die Hochwertigkeit der Bauteile rechtfertigen diese Summe absolut. Naja, und
dann ist da schließlich noch dieser unglaublich gute Sound ... ■

Plus

Plus

Sound haben soll.
Bei dem Speaker handelt es sich im Grunde
um einen ReissueGreenback mit 20
Watt, der den Entwicklern in
seiner ursprünglichen Ausführung jedoch zu frisch
klang. Daher musste ein
Aging-Verfahren her, um den
Klang eines beinahe 40 Jahre
alten Lautsprechers zu kopieren. Nach ausgedehnten
Hör-Sessions brachte die
künstliche Alterung (Entmagnetisierung) des Magneten
endlich den gewünschten Effekt. Vor allem im Hochtonbereich soll dieser Speaker süßer und komprimierter klingen.

• Klangqualität
• Freie Verdrahtung
• Handarbeit
• Flexibilität
• Tremolo
• Design
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