Hooligan
Hook Amps Dual 45 +
1×12-Cab
Hook aus Holland, dahinter
steckt ein Mann, der die Praxis
aus erster Hand kennt. Der
Name: Leendert Haaksma,
seines Zeichens ziemlich
begnadeter Gitarrist mit
entsprechender musikalischer
Profi-Vita. Klar, so einer weiß was
guter Ton ist. Und technisch kennt er sich auch noch aus. Ein
Fundament, das Er folg verspricht. Und was hat er diesmal ausgebrütet?
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Die Initialzündung für das gute Renommee
der Marke war der Captain 34, ein großes,
starkes, klanggewaltiges 100-Watt-Topteil
der modernen britischen Art. Wurde von
uns in Ausgabe 09/2011 getestet und ist
nach wie vor im Programm – logisch, der
Amp hat ja schon so etwas wie einen Referenzstatus. Die 1×12"-Combos R20 und R40
decken mit ihrer 2×6V6- bzw. 2×6L6-Endstufe andere Sound-Bereiche ab. Der MiniHead Silverstar konkurriert erfolgreich mit
Bogners Atma und Konsorten. Genau, da
klafft doch eigentlich eine Lücke?! Ja, das
Bindeglied mit „kleiner“ EL34-Bestückung
fehlt. Na ja, nun nicht mehr, wir haben es ja
hier vor uns, eben erst auf dem Markt erschienen.

k o n s t r u k t i o n
Leicht könnte man meinen, der Dual 45 sei
das kleine Brüderchen des großen Cap-

124
521

tain 34. Doch, nein, die Rechnung geht
nicht auf. Die Ausstattung ist viel schlanker
und vor allem liegen die tonalen Eigenschaften auseinander.
Besondere Extras wurden dem Dual 45
nicht mit auf den Weg gegeben. Es handelt
sich um den typischen Zweikanaler in
Grundausstattung.
D. h., der Amp hat einen seriellen Einschleifweg und bietet die Möglichkeit per
Fußschalter zwischen den Kanälen zu wechseln, aber das war’s dann auch schon. Während einige Hersteller solchen kompakten
Topteilen im Clean-Kanal lediglich einen
Tone-Regler gönnen, hat der Hook immerhin zwei, Bass und Treble. Am Gain-Poti
(push/pull) können die Kanäle manuell aufgerufen werden. Es gehört natürlich zum
Distortion-Kanal, der im Weiteren über
Bass, Middle, Treble und Master verfügt. An
der Rückseite findet sich das klassische
Presence-Poti.

Warum der Dual 45 wohl gerade die Zahl
45 im Name trägt? Kleine Anspielung auf
den Urvater aller britischen 2×EL34-Verstärker, den JTM45 von Marshall? Wie auch
immer, die Technik der Endstufe jedenfalls
schlägt genau in diese Richtung. Class-ABGegentaktbetrieb, Ruhestromsteuerung per
statischer Bias-Spannung, wobei die beiden
TAD-Röhren unseres Testkandidaten mit
eher hohen Spannungen versorgt werden
und relativ heiß eingemessen wurden. Der
Preamp, die FX-Buffer-Stufe und die
Phasenumkehrsektion sind mit ECC83S von
JJ Electronics bestückt.
Ich denke, man kann Hook mit Fug und
Recht zur Elite der europäischen BoutiqueHersteller zählen. Einen dementsprechenden Eindruck macht der technische Aufbau.
Das Herz bildet eine dickwandige, solide
Platine, auf der auch die Fassungen der
ECC83S verlötet sind; darin manifestiert
sich natürlich das Bemühen um kostenein09.15 gitarre & bass

dämmende Fertigung. Endröhren, Potis,
Buchsen und Schalter sind frei verdrahtet.
Der Störfilter in der Wechselstromzuführung und die durchweg wertigen Bauteile
zeigen, dass nicht an den falschen Stellen
gespart wird. Alles picobello, auch die Fertigungsqualität ist makellos. Was man an
Bauteilen sieht, passt sozusagen ins Klischee. Bzw. es ist wieder einmal das, was inzwischen mehr oder weniger alle Hersteller
dieser Couleur wie gleichgeschaltet verwenden (Mallory 150, TAD Mustard Caps,
Alpha-Potis usw.).

1 × 1 2 - C a b
Schick gestylt, schön passend zum Topteil,
erweist sich die Box als Standard-Konstruktion. Birkensperrholz, die Rückwand rundoval ca. zur Hälfte offen, der Speaker von
hinten montiert, die straffe Gewebefront
nicht abnehmbar. Die Box steht auf Gummifüßen und hat oben einen großen, bequemen Schalengriff für den Transport.
Der Lautsprecher, das Modell Invader,
kommt vom derzeit ja ziemlich angesagten
US-Hersteller Warehouse Guitar Speakers.
Obwohl ein vom britischen Charakter geprägtes Modell, steht es in dem Ruf, in den
Höhen doch relativ weich zu agieren. WGS
nennt den Invader 50 gar die „süßere“ und
„cremigere“ Version des Green Beret, der
seinerseits ein Vertreter der GreenbackFraktion ist.

p r a x i s
Im Grunde kann man Klangregelungen in
zwei Kategorien aufteilen: Die einen reichen
in ihrer Effizienz gerade eben dazu, die jeweils verwendete Gitarre im Klang feinabzustimmen, die anderen packen so resolut

Feine Substanz, AC-Störfilter

zu, dass man den Sound regelrecht formen/verbiegen kann. Vintage-Verstärker
z. B. agieren in der Hinsicht manchmal
wirklich harmlos, und bei denen mag man
das als Teil des Charmes auch hinnehmen
wollen. Ein moderner Amp sollte aber einen
richtig fitten EQ haben und dadurch eben
eine große klangliche Bandbreite bieten.
Kann der Dual 45 das? Allerdings. In beiden
Kanälen.
Es gibt noch etwas, womit eine Klangregelung ihre Qualitäten zeigen kann. Nämlich
damit, dass sie in der Lage ist, einen CleanKanal, der in Overdrive übersteuert wird,
geeignet in der Balance zu halten. Dieses
Fragezeichen blitzt immer dann sofort
auf wenn der cleane Ton eines Amps besonders kraftvoll ausfällt. Verliert der Overdrive/Crunch die Konturen, verwaschen die
Bässe usw.? Der Punkt ist absolut relevant

beim Dual 45. Er braucht zwar schon etwas
Lautstärke damit das Volumen frei wird,
aber dann wirkt das Clean-Klangbild groß,
kräftig und erfreulich straff in der Dynamik.
Wie es typisch ist für britische Amps, besteht grundsätzlich kein Mangel an Brillanz,
die Höhen und oberen Mitten tönen aber
etwas aufdringlich. Na ja, wer den „King of
Clean“-Ton eines Vintage-orientierten Fender-Style-Verstärker bevorzugt, wird sich
wohl kaum nach einem „groben“ EL34-Rocker umsehen. Wie es der Dual 45 eindeutig
ist. Im Grunde schwingt darin eine Note
vom guten alten Bluesbreaker. Schöne, lebendige Obertöne, raumgreifend, nicht
wählerisch was den Gitarrentypus angeht.
Der Clean-Kanal hat jedoch noch ein zweites
Gesicht. Er produziert nahe der Vollaussteuerung dichte, fette OD-Crunch-Verzerrungen, mit allen Old-School-Eigenschaften. Er

geht dabei wenig in die Knie, und er lässt
sich ohne Weiteres klanglich homogen abstimmen, um die oben aufgeworfene Frage
zu beantworten. Das ist tonal äußerst reizvoll. Aber Vorsicht, der Dual 45 schreit die
Licks und Riffs dann ziemlich laut heraus.
Kann in einem kleinen Club kritisch werden.
In der Hinsicht ist man im Distortion-Kanal
natürlich viel unabhängiger, dank des Master-Volume-Potis. Dennoch, um in den maximalen Sound-Genuss zu kommen, ist
auch hier Band-Lautstärke gefragt (mindestens ;-). Die Dichte, das Volumen kommt
eben erst mit dem Schalldruck. Dann aber
beeindruckend und kultiviert, sprich ausgewogen und tragfähig. Britischer Ton mit
kompakten Mitten, daher fetter als z. B. ein
2204-Marshall, aber ähnlich in der Auflösung und dem herben Biss in den Höhen.
Eine Vintage-Strat kann die Qualitäten ihrer
einzelnen Pickup-Konstellation optimal zeigen, worin bei einem Amp ein absolutes
Qualitätsmerkmal liegt. Wow, wie transparent und markant die „In-Between-Sounds“
zur Geltung kommen! Das moderate GainNiveau erlaubt der Strat aber nur bei Akkorden kräftige Distortion – sehr prägnant, mit
hörenswertem Format –, Einzelnoten kommen über die Intensität von mittlerem
Overdrive nicht hinaus. Vom Klang und der
Ansprache her gesehen qualitativ sehr überzeugend, aber wer damit Solo spielt, muss
echt arbeiten. Wäre vielleicht das Richtige
für jemanden wie Kenny Wayne Shepherd.
Egal, hilft alles nichts, bei schwachen Ton-

Übersicht
Fabrikat: Hook Amps
Modell: 1 × 12 Cab
Gerätetyp: Gitarren-LautsprecherBox
Herkunftsland: Niederlande
Lautsprecher: ein Stück
Invader 50/WGS, 12", rear-loaded,
50 Watt/8 Ohm, made in USA
Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: max. 50 Watt
Gehäuse: hinten offen, aus
Birkenschichtholz (ca. 19 mm,
Rückwand ca. 13 mm)
Gehäuse-Ausstattung: Tolex-Bezug,
Stofffrontbespannung (nicht
abnehmbar) m. Silver-Piping,
Schalengriff oben, Gummifüße
Anschlüsse: 1× Klinke
Gewicht: ca. 17 kg
Maße: ca. 608 × 432 × 302 BHT/mm
Vertrieb: van de Haar Guitars ans
Parts, 3404 ZS
Ijsselstein/Niederlande,
www.haarguitars.nl
Preis: ca. € 680

abnehmern braucht man für sattere Leadsounds beinahe zwingend ein DistortionPedal. Humbucker-Les-Pauls haben es in der
Hinsicht natürlich leichter. Wenn man auf
den Punkt im Retro-Rock der 1970er-Jahre
landen möchte, ist die Kombination ein
Volltreffer. Klar, High-Energy-Blues à la Joe
Bonamassa ist voll sein Ding. Zumal der Distortion-Kanal des Dual 45 fast schon hypersensibel auf die Spielweise reagiert und sich

s o u n d f il e s
... gibt es auf
s.de!
www.gitarrebas

schön mit dem Guitar-Volume in der ZerrIntensität steuern lässt. Sei‘s drum, sicher
werden nicht wenige Gitarristen mehr von
dieser so schön harmonisch dichten Distortion haben wollen. Im Prinzip kein Problem.
Ich hab’s probiert: ein Daniel-D.-Röhrenbooster (Reußenzehn) z. B. passt sehr gut,
kann quasilinear für mehr Dampf sorgen,
ohne dass Kompression in den Vordergrund
trifft. Wer gerade das möchte und gerne
Sustain dazugewinnen würde, muss eben
ein geeignetes Distortion-Pedal verwenden.

Übersicht
Fabrikat: Hook Amps
Modell: Dual 45
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Topteil, zwei Kanäle
Herkunftsland: Niederlande
Technik: Vollröhrenbauweise
Halbleitergleichrichter,
Platinenbauweise
Röhrenbestückung: Vorstufe: 5×
ECC83S/JJ, 2× EL34B-STR/RAD
Leistung: max. ca. 45 Watt
Gehäuse: Schichtholz (ca. 19 mm),
hinten angeschraubtes
Lüftungsblech, Vinyl-Bezug,
Gummifüße, Tragegriff a. d.
Oberseite
Chassis: Alu-Blech, stehend
montiert, große Röhren mit
Sockelklammern gesichert, übrige
frei stehend
Anschlüsse: Front: Input; Rücks.: 3
Speaker-Outs (1× 16, 1× 8, 1×
4 Ohm), Effects-Loop-Send, -Return,
(Foot-) Switch, Netzbuchse
Regler: Front: Volume, Gain, Ch1Bass, -Treble, Ch2-Bass, -Mid, Treble; Master; Rücks.: Presence
Schalter: Front: Pull Channel, OffStandby-On
Effekte: n.v.
Einschleifweg: seriell
Besonderheiten: AC-Spannungsfilter
Gewicht: ca. 14 kg
Maße: ca. 437 × 215 × 252 mm (BHT)
Vertrieb: van de Haar Guitars ans
Parts, 3404 ZS
Ijsselstein/Niederlande,
www.haarguitars.nl
Zubehör: Netzkabel, Fußschaltpedal
(mit LED, Kabellänge ca. 4,7 m)
Preis: ca. € 1750

Kernig genug ist der Dual 45 jedenfalls für
solche „Ton-Enhancer“ und die effiziente
Klangregelung behält die Sound-Balance
locker im Griff.
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r e s ü m e e
Schauen wir nur auf den Preis, ist der
Dual 45 „umzingelt“ von Amps, die den
Facts nach mehr können und zum Teil sogar
um einiges günstiger sind. Aber es zählen
doch vor allem die inneren Werte, oder?!
Unbedingt, denn „günstig-gekauft-und-sogitarre & bass 09.15

sparsam-klingt‘s-auch“ ist nicht gerade erstrebenswert. Von daher sprechen gewichtige Argumente für den Dual 45. Zum einen
eben die äußerst kultivierte Sound-Formung, dann seine Variabilität und nicht zuletzt die sehr gute Verarbeitung und Substanz. Vor dem Hintergrund ist das PreisLeistungsverhältnis unkritisch.
Die Box schwingt sich ebenfalls zu sehr
guten Leistungen auf und passt tonal
gewissermaßen perfekt zum Topteil. Ihr
Preis liegt allerdings am oberen Ende der
Skala und ist absolut gesehen wirklich ein
bisschen happig. n

Plus
Plus

Jetzt müsste nur noch der FX-Weg
geschickt funktionieren, dann wäre
alles in Butter. Dazu zunächst ein
Hinweis. Wie immer bei seriellen
Einschleifwegen, darf man nicht
außer Acht lassen, dass die Signalqualität
der externen Geräte ein kritischer Faktor ist.
Bewegen sich die nicht auf gleichem Niveau, darf man sich über Sound-Einbußen
nicht wundern. Wenn man Pech hat, geht
allein schon durch eine Fehlanpassung (Impedanzen der Ein-/Ausgänge der beteiligten Geräte) etwas verloren. Und da wir leider bis heute im Gitarrenbereich keine Normen kennen (entgegen z. B. der Broadcastoder Studiotechnik) kommen solche negativen Phänomene immer wieder vor. Heißt
so simpel wie platt ausgedrückt: Probieren
geht über Studieren. Grundsätzlich ist der
FX-Weg des Dual 45 universell funktionsfähig und klangneutral. Sein Nominal-Pegel
liegt allerdings auf hohem Niveau. Eine offizielle Angabe lag nicht vor, aber er braucht
unbedingt Geräte, die mit 0dBV/775mV
umgehen können und am besten noch einiges an Headroom haben. Bzw. mit einem
Out-Level-Regler aufholen können, was
man am Input absenken muss. Die gute
Nachricht lautet: solange der Amp nicht in
Richtung Vollaussteuerung betrieben wird,
braucht man sich keine Sorgen machen, ein
qualitativ vernünftiger Effects-Prozessor
wird problemlos funktionieren. Gibt man
doch die Endkante ist finito, mit der Signalpower kommt ohne Tricks (zusätzlicher Aufholverstärker vor dem Return) kaum ein Effektgerät klar.
Die Schlußsätze gehören der 1×12-Box.
Man möchte solchen kleinen Gehäusen ja
nicht viel zutrauen, aber mit einer geschickten Wahl des Volumens und der Größe
sowie der rückwärtigen Öffnung kommen
doch zuweilen beeindruckende Ergebnisse
zu Stande. Hier fällt zunächst auf, dass die
Box in Band-typischen Lautstärken viel Bassvolumen aufbaut. Außerdem klingt sie nicht
topfig in den Mitten, sondern transparent
und detailreich. Die versprochene Milde in
den Höhen kann man dem Speaker in der
Konstellation durchaus attestieren, aber
weich oder gar cremig würde ich die
Wiedergabe nicht unbedingt nennen. In
sich klingt die Box jedenfalls ausgewogen
und sie hält der hohen Leistung des Verstärkers kontrolliert stand.

• Sound & Variabilität
• kraftvolle Dynamik, hohe
• Transparenz, maximales
Durchsetzungsvermögen
• Ansprechverhalten,
Detaildarstellung
• harmonische Verzerrungen
• hohe Leistungsreserven
• geringe Nebengeräusche
• Verarbeitung u. Qualität
der Bauteile

