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Fame JTA-05 Sweet Baby
Trends kommen und gehen,
gute Klein-Combos haben aber
immer Konjunktur. Der hier
eifert einem legendären Vorbild
nach und lockt mit einem
wundersam niedrigen Preis.
Na so was, kommt da Musik
oder Müll raus?
TEXT EBO WAGNER | FOTOS DIETER STORK

Vintage-Sound-Sonderangebot
k o n s t r u k t i o n
Katze aus dem Sack: Die kleine Kiste ist im
Prinzip ein Klon des Fender-Tweed-Champ.
Schick und gediegen gemacht. Verchromtes Chassis, Kunstlederbezug im CarbonLook, großer Tragegriff, Metallkappen an
allen Ecken. Auch die inneren Werte überzeugen, mit absolut solider Verarbeitung
und hochwertigen Bauteilen. Siehe die Röhren von Ruby-Tubes, alle selektiert. Zwei
Lautsprecheranschlüsse mit 4 und 8 Ohm
sorgen für Bewegungsfreiheit in der Anwendung – man kommt aber schlecht dran, erst
nach Entfernen der Rückwand. Der interne
8"-Speaker stammt aus der chinesischen
Fertigung von Eminence, wie auch das Produkt an sich aus dem Land der aufgehenden Sonne stammt. Der einzige Makel an
unserem Testkandidaten ist, dass die Frontbespannung viel zu locker aufgezogen ist
und rumschlabbert.
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Technische Fakten: Der Prospekt sagt, es
handele sich um eine Class-A-Schaltung.
Das stimmt nicht, dafür sind die Spannungen nicht hoch genug (ist beim Vorbild
nicht anders). Aber na ja, was soll‘s, dieser
Terminus wird ja häufig missbraucht wenn
es wie hier um eine Eintaktendstufe
und/oder Kathodenbias geht. Der wirklich
wichtige Punkt dürfte für die meisten Interessierten letztlich sein, dass die Schaltung
überhaupt weitestgehend dem Vorbild entspricht. Damit wäre das erste Etappenziel
schon einmal souverän erreicht. Jetzt
kommt Hören.

p r a x i s
Tja, geht erfreulich weiter. Was soll auch
schon schiefgehen, wenn die Vorbedingungen stimmen. Ah ja, richtig, der Speaker
könnte mau sein, die Blöße gibt er sich aber

nicht. Gemessen an dem kleinen Gehäuse
ist das Tonvolumen doch ziemlich kraftvoll,
gefällig, in sich ausgewogen, nicht übertrieben oder unangenehm bissig in den Höhen
und Präsenzen, und es hat unten herum, in
Richtung Bass sogar auch ein bisschen Fülle.
Also, das Fundament passt. Muss es auch,
ohne Klangregelung, nur mit einem Volume-Regler. Da die beiden Inputs unterschiedlich klingen, der eine quasi fullrange,
rund, voluminöser, der andere schlanker, ist
doch ein Mindestmaß an tonaler Anpassung gegeben. Paula und Strat freuen sich
einträchtig über adäquate Arbeitsbedingungen. Wie gefällt den Damen das Klangspektrum? Fräulein Strat im Vintage-Outfit
sagt, für fettere Verzerrungen möchte sie
gerne ein Pedal zur Hilfe haben, Mrs. Humbucker Paula schwingt die kräftigen Hüften
und verkündet wie ihre P90-Schwester das
sei ihr egal, für tragfähigen Lead-Overdrive
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im Blues und Ähnlichem käme sie locker
ohne aus, man müsse bitteschön nur
weit genug aufdrehen. Alle drei freuen sich,
dass Sweet Baby brav auf das Guitar-Volume

Makellose Verarbeitung

gitarre & bass 05.15

r e s ü m e e
Erst freuen sich die Ohren, dann reibt man
sich die Augen. Ganze € 145 kostet dieser
Vintage-Combo. Trotzdem hat er qualitativ
viel zu bieten. Ein Schnäppchen, ist man
fast versucht zu sagen. Preis und Leistung
stehen jedenfalls in einem sehr lukrativen
Verhältnis. n

Plus
• Sound, harmonische
Verzerrungen
• Dynamik/Ansprache
• geringe Nebengeräusche
• Verarbeitung/Qualität der
Bauteile

Minus
Minus

Fabrikat: Fame
Modell: Sweet Baby (JTA-05)
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Combo, einkanalig
Herkunftsland: China
(Herstellerang.)
Technik: Vollröhrenbauweise,
Eintaktendstufe, Platinenbauw.
Röhrenbestückung: 1× 12AX7, 1×
6V6GT, 1× 5AR4G, alle v. Ruby Tubes
Leistung: max. 5 Watt
Lautsprecher: 1 Stück EDTR-108 v.
Eminence (Keramik), 8", 25W/8 Ohm
Mechanik: Gehäuse aus ca. 18 mm
starken Spanplatten, hinten offen,
Kunstlederbezug, Gummifüße,
Tragegriff a. d. Oberseite,
Frontbespannung nicht abnehmbar
Chassis: aus Stahlblech, verchromt,
hängend montiert, Röhren gesichert
mit Blechkappen, bzw.
Sockelklammern
Anschlüsse: Inputs 1 + 2, 2 Speaker
Outs (4, 8 Ohm)
Regler: Volume
Schalter: Power
Anzeigen: rote LED
Gewicht: ca. 9,05 kg
Maße: ca. 350 × 180 × 350 (Gehäuse
BHT/mm)
Verkauf: Music Store
51103 Köln
www.musicstore.de
Preis: ca. € 145

reagiert, so wie man sich das in einem traditionellen Ansatz beim Spielen wünscht.
Genau das ist der Punkt: Der Combo liefert
in erträglicher Lautstärke Retro-Feeling. Das
macht schlicht Spaß und trainiert nebenbei
bemerkt die Finger auf die richtige Art und
Weise. An einer großen Box trumpft er noch
überzeugender auf.

Plus

Übersicht

• labbrige Frontbespannung

