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Next
Generation
Modeling
Roland Blues Cube Artist
Roland hat seine ohnehin schon leistungsstarke
Modeling-Technik intensiv weiterentwickelt und geht nun
mit einer neuen Verstärker-Serie an den Start. Vintage in der Optik,
High-Tech digital für den Ton. „Tube Logic“ ist hier das Zauber wort.
TEXT EBO WAGNER | FOTOS DIETER STORK

Roland lässt verlauten, man habe mit viel
Aufwand die kleinsten Details der Röhrenverstärkung analysiert und könne sie nun
wahrhaftig reproduzieren. Deftige Ansage.
Das schreit ja geradezu nach einem eingehenden Test.

k o n s t r u k t i o n
Bei Röhren-Amps sagt das technische
Grundkonzept dem Gitarristen bereits einiges über dessen Fähigkeiten bzw. sein potentielles Einsatzgebiet: Art der Vorstufe,
Endstufe, welche Röhren, welches Schaltungsprinzip ... Nicht so bei digitaler Modeling-Technik. Klar ist, es muss am Ein- und
Ausgang Wandler (ADDA) geben, jedoch
weiß man deren Qualität kaum bis gar nicht
einzuschätzen.
Was ansonsten da drinnen vorgeht, erst
recht nicht. Software halt, welche Anhaltspunkte soll man da haben?! Das erzeugt
allerdings einen interessanten und durchaus wünschenswerten Nebeneffekt: Unbeeinflusst von Klischeedenken und „psychoakustischer Selbstmanipulation“ beschränkt
sich die Beurteilung des Sound-Verhaltens
etc. auf das Essentielle, nämlich einfach
Hören und Fühlen was vor sich geht. Genauso sollte man dann auch fairerweise an
die Beurteilung des Blues Cube Artist herangehen, unvoreingenommen, ohne Vorbehalte.
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Dass die Substanz unseres Testkandidaten
keine Schwächen zeigt, war zu erwarten –
Roland macht keine halben Sachen. Die makellose Verarbeitung und der grundsolide
elektrische Aufbau versprechen Zuverlässigkeit. Der hohe Anspruch an die Qualität
schlägt sich auch in der aufwendigen Gehäusekonstruktion nieder. Es findet Pappelschichtholz Verwendung. Wegen der Orientierung an Klassikern ist es hinten (großflächig) offen. Der hauseigene 12"-Lautsprecher (V12 80) wird von hinten montiert. Die Frontbespannung kann man nicht
entfernen.
Die Konzeption des Verstärkers variiert bei
den verschiedenen Blues-Cube-Modellen.
Es gibt zwei 1×12“-Combos mit 60 und
80 Watt, ein 2×12“-Combo mit 85 Watt
und ein 100-Watt-Topteil, das in einem hinten offenen 4×10“-Cabinet seine Ergänzung findet. Die Preise liegen zwischen ca.
€ 655 und ca. € 1500. Zweikanalig sind sie
alle, aber nur das 100-Watt-Flagschiff hält
für die beiden Sound-Sektionen separate
Klangregelungen bereit. Dafür, dass trotzdem große Variabilität zur Verfügung steht,
sollen je zwei Sound-Schalter sorgen; Tone
und Boost finden sich sowohl im CleanKanal wie auch im Crunch-Kanal. Als einzigartige Besonderheit feiert Roland, dass man
über den Taster Dual Tone beide Kanäle
gleichzeitig aktivieren kann. Stimmt, sieht
man selten, hat‘s aber durchaus schon mal

gegeben, beim Vox AC30CC z. B. Speziell
ist eher die Funktion Power Control in der
Master-Sektion, neben den üblichen Presence- und Volume-Potis. Die Ausgangsleistung kann hier in drei Stufen verringert werden, von 80 Watt, auf 45, 15 und 0,5 Watt.
Der Sinn dessen ist natürlich analog zu Röhrenverstärkern zu verstehen. Die Sättigung
der Endstufe samt Phasentreiber wird in
dem Tube-Logic-Modeling ja auch nachgebildet und soll so auf unterschiedlichen
Lautstärkeebenen zur Verfügung stehen.
Da der Blues Cube Artist traditionellen
Sounds nacheifert, ist er mit entsprechend
klassischen Effekten ausgestattet: Tremolo,
dessen Tempo über eine TAP-Funktion eingestellt wird, und Reverb. Außerdem hat
der Combo einen Ein-/Aus-schaltbaren Einschleifweg. Ein Line Out und ein Kopfhörerausgang gehören ebenso zur Ausstattung,
wie auch ein Recording-Ausgang im USB
Format. Achtung! Support/Treiber gibt es
erst ab Windows 8 bzw. Mac OS X 10.7.
Damit man die Funktionen auch während
des Spielens abrufen kann, hat Roland dem
Blues Cube Artist gleich drei Anschlüsse für
Fußschalter mit auf den Weg gegeben.
Zwei davon dienen dem Anschluss normaler (Doppel-)Pedale. Paarweise sind Tremolo und FX-Loop, Channel Select und
Dual Tone darüber kontrollierbar. Der dritte
Anschluss ist für das hauseigene Pedal Typ
GA-FC vorgesehen (€ 115). Und mit dem
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s o u n d f il e s

Test gibt es
„Soundfiles zu diesem
„
auf www.gitarrebass.de

bricht der Luxus aus. Sechs Fußtaster machen flexibles Schalten möglich (Tone und
Boost können aber nicht gesteuert werden!). Obendrein bieten zwei Buchsen die
Möglichkeit, Expression-Pedale oder einen
zusätzlichen Tap-Taster anzuschließen. Die
Schwellerpedale regeln unveränderbar die
Eingangslautstärke am Input (so als würde
das Guitar-Volume bedient) und die Gesamtlautstärke. Alles in allem wirkt das Konzept also ganz schön flexibel. Allerdings
kann man den Reverb ohne das GA-FC nicht
bedienen. Manchem wäre das vielleicht lieber als die Kontrolle über die Dual-ToneFunktion. Im Übrigen: Wer schalten will,
muss passende Pedale extra erwerben.
Wer sich etwas besonders Schönes bzw. Exklusives gönnen möchte, kann seinen
Blues Cube mit der sogenannten EJ Tone
Capsule „modden“. Roland hat in Zusammenarbeit mit dem Tonfetischisten Eric
Johnson dieses Bauteil entwickelt, das in
etwa aussieht wie eine 6V6-Röhre und in
einen entsprechenden Schacht am AmpChassis eingesteckt wird. Es soll natürlich
Erics Ton emulieren – wie verlockend. Leider
wird aber nur eine begrenzte Stückzahl lieferbar sein (300 Stück weltweit, davon f.
Deutschland und Österreich nur 35 Exemplare, € 300 im Handel). Wir konnten zum
Test von Roland die EJ Tone Capsule bedauerlicherweise nicht bekommen.

p r a x i s
Der Clean-Kanal darf als erster ran. Etwas
Hall obendrauf und los. Ein paar Solo-Noten
auf sich wirken lassen, fette Akkorde lang
ausklingend hinterherschieben, dann fordern Double-Stops mit Finger-Attacks die
Dynamik ... hehe, was für eine angenehme
Überraschung. Das ist Stoff zum Genießen.
Wohlig im Klang, in sich rund und homogen. Da stechen keine Frequenzen unangenehm hervor. Die Wiedergabe ist warm,
transparent, zeigt fein die Details des jewei-

ist auch insgesamt gesehen nicht sonderlich
effizient. Zum klanglichen Auspegeln verschiedener Instrumente reicht es allemal,
für die Sound-Formung nur bedingt.
Die Schalter Tone und Boost verändern das
Klangbild vordergründig vor allem im Mittenspektrum, und zwar moderat, nicht zu
drastisch. Für die Feinabstimmung des
Sounds sind sie ganz klar nützlich. Außerdem können Sie im Zweifelsfall helfen, die
beiden Kanäle in die geeignete Balance zu
bringen, sodass sich die Tatsache, dass nur

ligen Instruments, hat viel Headroom und
Kraft, kann also wenn nötig sehr laut sein,
und wirkt so tatsächlich quasi identisch mit
dem, was man von einer guten Röhrenverstärkung im Clean-Bereich erwartet. Anders
ausgedrückt wird man einige Mühe haben,
objektiv, in einem Blindvergleich, den Blues
Cube Artist von ebenbürtigen Röhren-Combos zu unterscheiden, sowohl was den Ton
als auch was die Ansprache angeht. Ein charakteristisches Merkmal ist allerdings, dass
der Combo in den Bässen etwas flachbrüstig wirkt bzw. man mit dem Bass-Regler nur
wenig nachlegen kann. Die Klangregelung

eine gemeinsame Klangregelung vorhanden ist, nicht nachteilig auswirkt. Der Boost
erzeugt nur moderaten Overdrive, der vor
allem bei Akkorden seine Stärke hat, wegen
der artikulierten Attacks und des harmonischen Höreindrucks.
Okay, das war schon einmal überzeugend.
Jetzt geht es ans Eingemachte. CrunchKanal, Verzerrungen, die viel schwerere Disziplin. Positiv fällt sofort auf, dass der Kanal
hochdynamisch anspricht und die Spielweise in unterschiedliche Zerrkolorierungen
umsetzt. Das sorgt für hohe musikalische
Lebendigkeit und Ausdrucksstärke. Und er
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Viel Funktion auf kleinem Raum
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kreieren. Das Tremolo punktet ebenfalls voll
im Plus. Die Modulation schwebt schön und
klingt sauber. Hier keinen eigenen Regler für
das Tempo zu haben, sondern es einzutappen, könnte für manchen Nutzer natürlich
gewöhnungsbedürftig sein.
Der Amp ist nicht zuletzt deswegen reizvoll,
weil er so komplett ausgestattet ist. Ein gut
klingender D.I.-Out, auch die Phones-Signale sind ansprechend, der niederpegelige
FX-Weg absolut einwandfrei in der Qualität,
diverse Schaltoptionen, alle sehr arm an
Nebengeräuschen ... was will man mehr?!
Eigentlich nur eines: einen Lautsprecheranschluss, um vielleicht auch einmal eine andere Box anschließen zu können.

a l t e r n a t i v e n
Tja, womit soll man den Blues Cube Artist
nun vergleichen? Mit Röhrenprodukten
oder den Modeling-Mitbewerbern. Unter
den Letzteren wäre Blackstars programmierbarer ID60 durchaus ein Anwärter. Der
ist in der Sound-Ausrichtung aber etwas
moderner. In der Konzeption vergleichbare
Produkte mit Röhrentechnik sind in der
Preisklasse gar nicht vertreten. Dies ist, in
Verbindung mit dem gepflegten Ton des
Blues Cube Artist, ja auch eines der Hauptargumente, die Roland ins Feld führt: der
relativ günstige Preis. Die anderen sind,
dass die (teure) Wartung entfällt, die bei
Röhren-Amps nun einmal im Turnus fällig
wird, und dass das Gewicht geringer, beim
Transport angenehmer ist.

r e s ü m e e
Was und wie es der Blues Cube Artist liefert,
verdient Respekt. Seine Sound-Formung ist
kultiviert, Ansprache und Dynamik sind so
elegant austariert wie man es auch von anspruchsvollen Röhren-Amps/-Combos her
kennt. Viel Power, wohlklingende Effekte,
ein funktional umfassendes Konzept für
quasi alle Lebenslagen. Auch wenn der
Blues Cube Artist die proklamierte Superlative, eben absolut wie ein Röhren-Amp zu
klingen, nicht ganz erreicht, ist er ein sehr
empfehlenswertes Arbeitsgerät. Bei der Eischätzung des Preis-Leistungs-Verhältnisses
sollte bedacht werden, dass man eigentlich
das GA-FC-Pedal gleich mit einkalkulieren
muss. Denn ohne kann man die Fähigkeiten
des Blues Cube Artist gar nicht wirklich zur

Übersicht
Fabrikat: Roland
Modell: Blues Cube Artist
Gerätetyp: E-GitarrenKofferverstärker, zwei Kanäle
Herkunftsland: China
Technik: Halbleiter/Modeling
Leistung: max. ca. 80 Watt
(Herstellerang.)
Lautsprecher: 1× Roland V12 80, 12“,
8Ohm, 80 Watt
Gehäuse: Pappelschichtholz (ca.
19 mm), hinten offen,
Kunstlederbezug, Metallkappen an
allen Ecken, Gummifüße, Tragegriff
a. d. Oberseite
Chassis: Stahlblech (ca. 1,3 mm),
hängend montiert
Anschlüsse: Input High, -Low;
Rückseite: EFX Loop Send, -Return,
Line Out, Phones, REC Out (USB), 3×
Footswitch (GA-FC, Channel+Dual
Tone, Tremolo+EFX Loop), AC In
(Netzbuchse)
Regler: Clean Volume, Crunch Gain, Volume, Bass, Middle, Treble,
Tremolo, Reverb, Presence, Master
Schalter/Taster: CH Select, Dual
Tone, Clean Boost, -Tone, Crunch
Boost, -Tone, Tremolo Tap, EFX Loop
On/Off, Power Control
(05/15/45/80 Watt), Power
Effekte: Reverb, Tremolo
Einschleifweg: ja, seriell (Pegel ca. 10 dBV)
Gewicht: ca. 16 kg
Maße: ca. 592 × 485 × 260 BHT/mm
Vertrieb: Roland Germany GmbH,
64569 Nauheim
www.rolandmusik.de
Zubehör: Netzkabel, Handbuch;
optional versch. Schaltpedale, GA-FC
ca. € 115
Preis: ca. € 875

Gänze auskosten. Im Handel kann man das
Paket derzeit für ca. € 900 bekommen. Das
ist doch lukrativ. n

Plus
Plus

trumpft auch in der Ausklingphase auf, weil
Lautstärke und Sättigungsintensität geschmeidig abebben. Wärme und Transparenz sind sehr gut ausgebildet. Einzelnoten
bzw. solistisches Spiel klingen insofern im
Crunch-Kanal markant, wenn man es so
ausdrücken möchte, zweifellos ganz kultiviert „röhrig“. Doch es strahlt hier nicht nur
eitel Sonnenschein. Die Wiedergabe ist verhalten plastisch und nicht ganz so offen wie
man sich das vielleicht wünscht. In den tiefen Frequenzen neigt sie zu unschönen Dissonanzen, die den Ton doch schmutziger
machen, als man es von einem TweedCharakter erwarten möchte. Richtig, es gibt
auch hochpreisige Röhren-Amps/-Combos,
die solche Begleiterscheinungen zeigen,
schöner werden die dadurch trotzdem
nicht. Damit wir uns aber nicht missverstehen, grundsätzlich bilden sich die Verzerrungen harmonisch aus. Problematisch
wird es nur bei hohen Gain-Stellungen und
Akkorden. Was sagt uns das? Man muss den
Blues Cube Artist einfach beim Wort nehmen. Sprich bei Crunch, so wie der Kanal
eben tituliert ist, also noch moderaten Verzerrungen, klingt er kerngesund, verlangt
man mehr bzw. zu viel von ihm, macht er
das nicht mehr gerne mit. Also müsste man
dafür ein Dist.-Pedal vorschalten. Was sowieso nicht ausbleibt, wenn man wirklich
fette Leadsounds möchte. Denn das kann
der Blues Cube Artist auf keinen Fall leisten,
auch wenn die Boost-Funktion ordentlich
Gain nachlegt. Ansonsten erweisen sich
beide Sound-Schalter, Boost und Tone, wieder als nützliches Werkzeug in Tonformung
und Abstimmung der Kanäle untereinander.
Ob der Dual-Tone-Modus große Früchte
abwirft? Ja, es kann durchaus nützlich sein,
Clean und Crunch zu mischen, aber das
funktioniert natürlich nur in der RecordingSituation oder Ähnlichem. Live auf der
Bühne wird man wohl eher darauf angewiesen sein, die Kanäle einzeln in der geeigneten Lautstärke abzustimmen, als dass der
Dual-Tone-Modus dies bestimmt. Ähnlich
verhält es sich mit der Power Control. Gut
und praktisch, dass die Funktion vorhanden
ist. Ihr Einfluss und Anteil am Sound-Gefüge
ist allerdings nicht wirklich von gravierender Bedeutung.
Von einem Combo mit Vintage-Aura erwartet man natürlich solche Ausstattungselemente wie Hall und Tremolo. Roland ist es
gelungen, einen schönen dichten Reverb zu

• Sound, Variabilität
• Transparenz, Dynamik
• hoher Schalldruck
• sehr gute Ausstattung
• sehr geringe
Nebengeräusche
• Verarbeitung/Qualität der
Bauteile
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