200 W UND
ALLES DRIN!
Fender Mustang GT 200
Fenders Mustang Amps gehören wohl zu den Bestsellern weltweit. Nun ist es an
der Zeit, die Geschichte fortzuschreiben und neue Modelle mit erweiterten
Features auf den Markt zu bringen. Bluetooth? WLAN? Neue Sounds? Klar, gerne!
TEXT Florian von der Ohe y FOTOS Dieter Stork

Schon in der dritten Generation bringt
Fender nun Verstärker unter dem Namen
Mustang auf den Markt. Ursprünglich
bezog sich der Name auf eine Gitarre des
mittleren Preissegments, mittlerweile
nennt Fender nun also seine digitalen
Einsteiger-Amps so. Die aktuelle Modellreihe gibt es mit 40 Watt, 100 Watt
und – wie beim vorliegenden Modell –
200 Watt. Während der 40-Watter eher
ein Übungstool für zu Hause darstellt,
handelt es sich bei den größeren Brüdern
um ernstzunehmende Aspiranten für die
Bühnen dieser Welt.

konzept
Das Konzept der Mustang Serie hat sich
von Beginn an kaum geändert: Einsteigerfreundliche Modeling-Amps mit vielen Ampsimulationen und Effekten an
Board. Dies gepaart mit einfacher Bedienung – fertig ist das Erfolgsrezept.
Ich selbst habe noch immer meinen Fender Cyber Twin und aus der ersten Mustang-Reihe einen kleinen Combo. Der
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Cyber Twin war damals das absolute
Technik Highlight und für Fender das Tor
in die Welt des Modelings. Aus „HighEnd“ wurde dann schnell „Budget“ und
Fenders digitale Ampmodelle beglückten
die Massen. Tatsächlich ist auch mein kleiner Fender Mustang Combo ein super
Amp für das heimische Wohnzimmer.
Was kann die neue Generation nun
mehr? Unter anderem haben die Amps
Bluetooth und WLAN an Bord und lassen
sich mit der Fender Tone App fernsteuern. Natürlich lassen sich so auch Updates
herunterladen, Presets von anderen Spielern ausprobieren und man kann selber in
der Sound-Community mitwirken.
Unter der digitalen Haube finden sich die
Modelle von 21 Amps, die meisten davon
absolute Fender-Klassiker, hinzu kommen
45 Effekte, welche nach Belieben in der
virtuellen Effektkette angeordnet werden können. Das Display ist zwar nicht
sonderlich groß, dafür aber farbig und
mit guter Auflösung ausgestattet. Die
wichtigsten Regler (Gain, Volume, Bass,
Middle, Treble, Reverb und Master) sind

direkt als Potis auf der Gehäuseoberseite
vertreten. So lässt sich der Amp auch
komplett wie ein analoger Bruder bedienen – nur hat man eben 21 verschiedene
Verstärker zur Auswahl und kann diese
zwischendurch wechseln.
Ausgestattet mit zwei speziell designten
12"-Celestion-Speakern und einer Sperrholzkonstruktion wiegt der ganze Amp
nur etwa 14 kg. Das ist erstaunlich wenig
und so kann er mit dem gut integrierten
Griff angenehm getragen werden.
Als Bonus gibt es noch einen Fußschalter
mit vier Buttons, welche zur Auswahl von
Presets, dem Schalten von Effekten, oder
auch zur Bedienung des Loopers genutzt
werden können.
Und – das muss man Fender lassen – im
Gegensatz zu den Vorgängerversionen
fügt sich der Amp im Wohnzimmer
ebenso gut ins Gesamtbild ein, wie auf
der Bühne. Das angenehm minimalistische Design der Front setzt sich in gekonnter Art und Weise auf der Oberseite
fort. Lediglich der Tragegriff wirkt optisch etwas günstiger, hat aber in der
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Testzeit einen sehr stabilen Eindruck
gemacht.
Neben dem Input für die Gitarre finden sich zwei Mini-Klinkenbuchsen;
eine für den Kopfhörer, die andere
für ein Aux-Signal. Der Line-Out in
XLR-, sowie FX-Send und -Return in
Klinkenausführung sind auf die
Rückseite gewandert und jeweils in
Stereo ausgeführt. Für Updates (die
auch per WLAN möglich sind) steht
eine Mini-USB-Buchse zur Verfügung, darunter findet sich der Klinkenanschluss für den Fußschalter.

amps und effekte
Was erwarten wir von einem Fender Modeling Amp? Natürlich: Fender Modelle!
Und damit kann der Mustang erfolgreich
aufwarten. Von den 21 Verstärkermodellen sind insgesamt 11 aus dem Hause Fender. Hier reiht sich Champ an Bandmaster,
Deluxe Reverb an Princeton und ein Twin
Reverb an einen Bassman. Auch speziellere Modelle wie ein Excelsior oder der
Super Sonic sind vorhanden. Erweitert
wird das Angebot um bekannte Amps anderer Marken wie Marshall (59 SLP, 800),
Mesa Boogie MK5, Orange, Hiwatt, Peaey
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5150. Auch ein linearer Preamp ist an
Bord, sodass der GT 200 auch für AkustikGitarre interessant sein könnte.
Auch bei den Effekten finden sich die
gängigsten Vertreter aus den Bereichen

auf alle weiteren Effekte und Parameter
findet nach Auswahl über ein Kontextmenü statt. In der Stompbox-Kategorie
finden sich alte Bekannte wie das „Big
Fuzz“ oder die „Greenbox“, aber auch
Kompressoren und ein Touch-Wah. Die
Modulationsabteilung wartet mit PitchShifter, Phaser, Ring Mod, Chorus, Flanger, Vibratone und Tremolo auf.
Auch bei den Delays gibt es Bekanntes
in Form von Ducking, Mono- und Stereo
Delays, Reverse Delay oder Tape Delay.
Die Reverbs schließlich halten FenderKlassiker wie ein ‘63 Spring- oder ein ‘65
Spring-Reverb bereit, warten aber auch
mit Room, Plate und sogar einem Shimmer Effekt auf. So kann man seinen gewählten Amp sinnvoll um diverse Grundsounds erweitern, aber auch relativ abge-

Stompbox, Modulation, Delay und Reverb. Letztere können wie erwähnt direkt per Poti geregelt werden, der Zugriff

fahrene Sounds kreieren. Für die einen
wird es wohl ein Bassman mit Spring Reverb bleiben, für die anderen ein Hiwatt

Fabrikat: Fender
Modell: Mustang GT 200
Typ: Modeling-Amp
Bedienfeld: Gain, Volume, Treble,
Middle, Bass, Reverb, Master, Encoder,
Kontroll-Buttons, FX Button, Save Button, Menu Button, Tap Button
Gewicht: 14 kg
Größe: 53 ¥ 64 ¥ 25 cm
Internet: www.fender.de
Preis (Street): ca. € 490

mit Fuzz, Pitch Shifter, Reverse Delay, und
Shimmer Effekt.

sounds und bedienung
Direkt neben dem GT 200 steht noch
mein 70er-Jahre-Champ – starten wir direkt damit! Klar, im Mustang ist ein 57er
Modell abgebildet, aber
schauen wir doch mal, ob
die Amps Gemeinsamkeiten aufweisen.
Tatsächlich klingen sie erst
einmal sehr unterschiedlich. Das Modell im Mustang klingt deutlich kleiner und gepresster. Kann
als Ergänzung auf einem
Track bestimmt mal gut
kommen, aber als SoloAmp wird es so wohl eher
selten Benutzung finden.
Und jetzt kommt der Clou
am Mustang: Man belässt
den Champ als Verstärker,
wählt aber eine andere
Box dazu aus. Standardmäßig ist jedem Verstärkermodell die passende Box zugeordnet.
Hier macht Fender es aber möglich, den
Champ beispielsweise über die Box des
Super Sonic zu spielen. Und siehe da:
Gleich klingt der Amp viel erwachsener.
Ein super Allround-Sound entsteht, der
nach etwas Feintuning und Test weiterer
Boxen auch deutlich näher an seinem
Bruder, dem echten Champ, angesiedelt
ist. Hier zeigt sich deutlich, warum Fender auf die speziell designten CelestionLautsprecher setzt: Sie sind per se recht
neutral (sodass auch Musik, die über sie
wiedergegeben wird, brauchbar klingt).
Wechselt man nun die simulierte Box, so
kann dies gut durch die Lautsprecher abgebildet werden. Ein bisschen kann man
sich dieses Gerät also wie eine ModelingVorstufe mit angeschlossener aktiver
Monitorbox vorstellen. Insbesondere
praktisch, wenn man live oder zur Aufnahme die XLR-Outs bemüht. So legt man
nicht aus Versehen eine Boxensimulation
(die man für die Aufnahme möchte) auf
ein Signal, welches an eine echte Box
geht und das Signal wiederum anders
färbt.
Generell kann man sagen, dass die Fender Simulationen sehr gut gelungen sind.
Marshall, Mesa und Co. sind in Ordnung,
aber das machen andere Firmen schon
noch eine Ecke besser. Genau so war es
übrigens auch schon in meinem Cyber
Twin. Persönlich mag ich aber unter anderem den Super Sonic Sound ziemlich
gerne, sodass man kein Problem hat, eine
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Bandbreite von komplett clean bis hin zu
härtestem Gain abzudecken. Lediglich
das leicht bröselige eines guten Orange
finde ich hier nicht so sehr wieder, dafür
macht der Gibson GA-15 als kleiner
Außenseiter sehr viel Spaß.
Die Effekte lassen sich der Kategorie
„OK“ zuordnen. Es gibt keine Highlights,

Effekte an- und ausschalten, oder den
Looper bedienen.
Eine weitere große Hilfe stellt natürlich
die Fender Tone App dar. Mit dieser
lassen sich Amp- und Effektparameter
schnell und einfach per iPad (o. ä.) einstellen. Die Werte werden fix übertragen,
sodass man schnell arbeiten kann. Das
User-Interface der App ist eher schlicht
und funktional gehalten. Hier sind Firmen wie Positive Grid deutlich weiter.

alternative

aber alles wird solide abgebildet. Die
„Greenbox“ klingt wie man es erwartet
und auch mit dem Fuzz kann man viel
Spaß haben. Die Reverbs sind das effektmäßige Highlight. Insbesondere in Kombination mit dem direkten Zugriff über
das Poti fühlen sich die Algorithmen wie
ein echter Teil eines Amps an und wirken
nicht aufgesetzt. Der Pitch-Shifter ist –
wie in der Budget-Klasse üblich – das Sorgenkind unter den Effekten, kann aber
für einzelne Einwürfe oder Spielereien
durchaus von Nutzen sein. Und wenn
man hier auf den Gesamtpreis guckt, gibt
es erst Recht keinen Grund zu meckern.
Sowohl die Effekte, als auch die zusätzlichen Parameter der Amps werden über
ein Menü eingestellt. Dieses ist generell
in drei Layer aufgeteilt, welche durch die
entsprechende Taste direkt angesprochen werden können. Mit dem großen
Wahlrad kann man so schnell Presets, Effekte oder Einstellungen ändern. Hierfür
braucht man nach ein paar Minuten des
Herumspielens auch keine Anleitung,
alles geht sehr intuitiv von der Hand,
wozu auch das gute Display seinen Teil
beiträgt.
Hat man Presets abgespeichert, so kann
man diese auch in Setlists gruppieren und
sich das Leben beim nächsten Gig so noch
einfacher machen. Der beiliegende Fußschalter ist sehr praktisch und würde bei
anderen Firmen nochmal ordentlich Geld
obendrauf kosten. Hier kann man entweder zwischen vier Presets umschalten, vier

Heutzutage haben natürlich auch andere
Mütter schöne Töchter und so tummeln
sich auch weitere renommierte Hersteller
wie Vox, Peavey, Blackstar, Yamaha oder
Line6 im Markt für bezahlbare ModelingAmps. Line6 verfolgt hier mit der AmplifiSerie generell ein vergleichbares Konzept
und setzt unter anderem auch auf eine
Bedienung per App und Bluetooth. Der in
Heft 05/2014 von Kollege Berg getestete
Amplifi 150 steht für mein Empfinden
allerdings soundmäßig hinter dem Fender. Je nach Anspruch an moderne Features wie WLAN oder Bluetooth sollte man
durchaus auch ein Auge auf die Blackstar
ID-Serie oder die Marshall Codes werfen.

resümee
Fender spricht hier ganz klar Gitarristen
mit geringem bis mittlerem Budget an
und stellt ihnen einen soliden Grundstock
an Sounds zur Verfügung. Doch auch alle
anderen, die einen funktionalen Amp für
zu Hause oder ihr Nebenprojekt suchen
sind hier sicher gut aufgehoben. Natürlich spielt der Amp soundmäßig nicht
in der obersten Liga mit. Zu diesem Preis
ist die gebotene Leistung aber mehr als
zufriedenstellend. Wäre der 200-W-Amp
nicht sowohl von der Größe, als auch der
Lautstärke her etwas überdimensioniert
für meine Wohnung, wäre ich versucht
gewesen ihn zu behalten, mit ihm ist es
eben sehr schnell möglich, zu einem sehr
brauchbaren Sound zu gelangen.
Auch wenn bei App und Gainsounds noch
etwas Luft nach oben ist, haben die Entwickler hier ein gutes Packet aus Sounds,
Leistung und Features zu einem durchaus
attraktiven Preis geschnürt. n

PLU S
• Fender-Sounds
• Reverbs
• einfache Bedienung
• Preis/Leistung

MI N U S
• Orange-Style-Sounds
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