
Eine halbe Portion? Wohl kaum, die
JVM2xx-Serie hat unverändert genau 
dieselbe Ausstattung an Bord, aber eben
lediglich zwei Kanäle. Lediglich? Hört sich
nach radikalem Abspecken an. Obacht,
Holzweg voraus, wir erinnern uns, bei
einem JVM stehen jeweils drei Grund-
Sounds pro Kanal zur Verfügung. Zwei
weniger heißt hier also, dass man immer
noch sechs Sounds anwählen kann! Also,
abgespeckt und ist da soviel wie bei einer
frischen gegrillten Ruhrgebiets-Currywurst,
nämlich nix.
Die neue Serie setzt sich aus zwei Tops 
mit 50 und 100 Watt (JVM210H/205H,
ca. € 1800/1600) sowie drei Combo-Ver-
sionen zusammen. Unser Testmodell – mit
50 Watt – gibt es in identischer Ausstattung
auch als 100-Watt-Variante (JVM210C,

ca. € 2160), oder als 1×12-Combo mit
einem G12B von Celestion (JVM215C,
ca. € 1840). Wer die Preisentwicklung auf
dem Markt beobachtet, stutzt nun unter
Umständen. Hat nicht voriges Jahr der 
Vierkanaler ca. € 1750 gekostet, weniger
als jetzt der Zweikanaler? 
Richtig, Marshall hat aber inzwischen neue
Preise. Der JVM410 liegt jetzt nach unver-
bindlicher Empfehlung bei ca. € 2200, die
Combo-Version kostet nicht mehr € 2310,
sondern € 2400. 

k o n s t r u k t i o n

Was dem JVM zu souveränem Leistungs-
vermögen verhilft sind zwei Faktoren: Zum
einen das schon erwähnte flexible Design
des Preamps, das in den Kanälen je drei

Soundmodes mit unterschiedlicher Gain-
und Sound-Struktur bereithält.
Zum anderen die Speicherfähigkeit, die es
erlaubt via MIDI 128 Presets abzurufen. Der
JVM merkt sich die Schaltzustände in den
Kanälen, ferner ob Master-Volume-1 oder -
2 aktiv sein soll, sowie den Status der ein-
gebauten digitalen Hallsektion und des 
FX-Wegs. Als sehr praktisch fällt in diesem
Zusammenhang auf, dass beim Umschalten
der Soundmodes in den Kanälen jeweils der
hier zuletzt aktive Status der anderen Schal-
ter/Taster automatisch mit aufgerufen wird.
Dazu später mehr.
Je Kanal verfügt der JVM205C über die Reg-
ler Gain, Bass, Middle, Treble und Volume.
Im Clean-/Crunch-Channel zeigt grünes
Aufleuchten der LED an, dass die Ebene mit
der geringsten Vorverstärkung gewählt ist.
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M A R S H A L L
Als  vor  fast  genau e inem Jahr  d ie  JVM-Ser ie  bei  uns  auf  den Markt  kam,  hat  s ie

re ichl ich  für  Wirbel  gesorgt ,  vor  a l lem wegen des  innovat iven Preamps.  Die  erste

Euphor ie  is t  inzwischen abgeebbt ,  der  JVM410 hat  s ich  aber  a ls  Neoklass iker  in  der

Szene ordent l ich  Respekt  verschaf f t  und etabl ier t .  Fe ines  Tei l ,  mag s ich  mancher

denken,  aber  braucht  man v ier  Kanäle?  Nein,  n icht  unbedingt .  Eben deshalb

brachte  Marshal l  nun e in  k le ines  Brüderchen zur  Welt .
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Marshall
Modell: JVM205C
Made in: England
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Combo, zwei Kanäle,
Vollröhrenbauweise,
Siliziumgleichrichtung, Class-A/B-
Gegentaktendstufe m. 4× EL34
(Svetlana Winged C); 
Vorstufe: 5× ECC83
Leistung: max. ca. 50 Watt
Mechanik: Gehäuse aus
Schichtholzplatten (ca. 16 mm,
Schallwand ca. 19 mm), halboffen,
Lüftungsgitter a. d. Rückseite,
Kunstlederbezug, Kunststoffkappen
an allen Ecken, Gummifüße, Tragegriff
a. d. Oberseite, große Schalengriffe
an den Seiten, Amp-Chassis aus
Stahlblech, hängend montiert, Röhren
mit Gummiringen, Blechkappen bzw.
Sockelkrallen gesichert
Anschlüsse: Front: Input; Rücks.: 5
Lautsprecher-anschlüsse (2× 4 Ω, 2×
8 Ω o. 1×16 Ω), FX-Send, -Return,
Preamp-/Send-Out, Power-Amp-
/Return-In, Emulated-Line-Out (XLR),
Footswitch, MIDI-In, -Thru,
Netzbuchse
Regler: Front: je Kanal: Gain, Treble,
Middle, Bass, Volume; Master:
Reverb-Clean/Crunch, Reverb-
Overdrive, Presence, Resonance,
Master-1, Master-2; Rücks.: FX-Mix
Schalter/Taster: Front: On- Taster f.
jeden Kanal (Direktzugriff, und
Anwahl Sound-Mode), Reverb-On/Off,
Master-1/-2, FX-Loop-On/Off,
Footswitch/MIDI, , Standby, Power;
Rücks.: FX-Level (+4/–10 dB), Serial-
Loop-Bypass/Active
Effekte: digitaler Hall
Einschleifweg: 1× seriell/parallel im
Preamp (Balance regelbar, On/Off
fernbedienbar/programmierbar), 
1× seriell (Insert zwischen Vor- und
Endstufe)
Besonderheiten: alle
Schaltfunktionen (außer Power- u.
Standby-On/Off ) speicherbar auf 128
Preset-Plätzen
Gewicht: ca. 29,5 kg
Maße: ca. 690 × 510 × 265 BHT/mm
Zubehör: Vierfach-Schaltpedal u. ca.
4,8 m Kabel, Netzkabel,
Bedienungsanleitung in fünf
Sprachen
zum Hören: Diezel VH-4S, Marshall
JCM 800/´81, Marshall TSL100,
Matamp 100, div. Celestion-Cabs,
Lexicon-Effects u. a., Steinberger GL-
4T/EMG/ Duncan, Morgaine Mintage-
′61/Fralin, Vovox-Kabel, u. a. 
Vertrieb: Musik Meyer GmbH,
D-35041 Marburg
www.musik-meyer.de
www.marshallamps.de
Preis: ca. € 1950
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Nur hier ist der Volume-Regler ohne Funk-
tion, was damit in Zusammenhang steht,
dass der Signalweg so kurz und puristisch
wie bei Vintage-Amps gehalten ist. Der
schon deutlich heißere Orange-Mode steht
für eine Preamp-Beschaltung, die Marshalls
JTM45 und dem 1959-Plexi nachempfun-
den ist, aber mehr Gain hat. Red-Mode 
orientiert sich am Preamp des JCM 800 2203.
Der andere Kanal trägt die Bezeichnung
Overdrive-Channel. Sein Green-Modus stellt
eine zweite, heiße und leicht unterschied-
liche Variante des JCM-800-Sounds zur 
Verfügung. Orange-Mode fügt dem eine
zusätzliche Gain-Stufe zu, Red-Mode noch

eine weitere. Es ändert sich dadurch nicht
nur die Zerr-Intensität, auch der Grund-
Sound der Modes variiert. Alles klar, aber auf
welche Sound-Varianten muss man denn
nun im Vergleich zum Vierkanaler verzich-
ten? Tja, das ist auf den ersten Blick gar nicht
so leicht erkennbar. Aber bitte, hier kommt
Aufschluss darüber, was fehlt. Der große
JVM hat folgende vier Kanäle: Clean,
Crunch, Overdrive-1, Overdrive-2. Zwei
Presets aus der Clean-Sektion wurden 
gestrichen, aus dem Crunch-Kanal einer,
Overdrive-2, der weitestgehend mit OD-1
identisch ist, aber einer tiefer ansetzende
Mittenklangregelung besitzt, wurde gänz-
lich weggelassen. In der Summe resultiert
daraus für den JVM205C und seine Geschwi-
ster, dass man nicht mehr so fein nuanciert
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mit den Sounds arbeiten kann, die
Auswahl im direkten Zugriff gerin-
ger ist, das Klangspektrum an sich
steht aber doch noch voll zur Verfü-
gung.

Gleich hinter den Channel-Volume-Potis,
weit vor der ganz in der klassischen
Marshall-Bauweise gehaltenen EL34-End-
stufe, noch vor der Reverb-Sektion, kann
das Signal zunächst über einen seriell oder
parallel nutzbaren FX-Weg ausgekoppelt
werden. Dieser Einschleifpunkt ist derje-
nige, der programmiert werden kann. Sein
Pegel ist umschaltbar (–10 dB/+4 dB), und
ein versenkt in der Rückwand platziertes
Poti erlaubt das Mischungsverhältnis von
Original/Dry und Effekt/Wet auszubalancie-
ren. Es steht noch ein zweiter Einschleifweg

zur Verfügung, der den Signalweg hinter
der Reverb-Sektion zwischen Vor- und End-
stufe auftrennt, also strikt seriell arbeitet,
und das an dieser Stelle der Schaltung
natürlich hochpegelig. Mit einem kleinen
Druckschalter, der an der Rückseite gleich
neben den Anschlüssen liegt, lässt er sich
ein-/ausschalten. Dies hat wohlgemerkt
nichts mit MIDI und der Programmierbar-
keit zu tun.
Nach dem Power-Amp-Insert-Weg wird das
Signal einerseits den beiden Master-Volu-
mes zugeführt, parallel dazu wird es zum
Emulated-Line-Out geleitet, der den Sound
für die D.I.-Abnahme vorbereitet und sich
am Klangverhalten einer 4×12-Box orien-
tiert. Der betreffende XLR-Anschluss bietet
das Signal elektronisch symmetriert an,
sodass ohne qualitative Einbußen lange
Kabelstrecken gelegt werden können. Dem
Bedienungskomfort kommt zugute, dass
der Effektanteil der Hallsektion für die bei-
den Kanäle separat abgestimmt werden
kann. Den aktuellen Anforderungen an
einen modernen Amp wird der JVM weiter-
hin damit gerecht, dass neben dem
Presence-Poti auch ein Resonance-Regler
zur Verfügung steht, womit die Dynamik
der Bassansprache variabel wird. Der
Fußschalter-Anschluss an der Rückseite,
fünf Lautsprecherbuchsen, MIDI-In und -
Thru, die Netzbuchse, große Rocker-Swit-
ches an der Front für Power und Standby,
damit haben wir sämtliche Bedienungs-
elemente erfasst.
Marshall legt Wert auf die Feststellung, dass
die JVMs trotz allem High-Tech-Designs im

Signalweg auf reinrassigen Röhrenschal-
tungen basieren. Halbleiter werden nur für
die Steuerung von Umschaltvorgängen
benutzt. Den aktiven Part übernimmt 
eine große Anzahl hochwertiger Relais.
Offensichtlich schalten FET-Transistoren
unbenutzte Sektionen zusätzlich stumm.
Der Schaltungsaufwand ist logischerweise
beträchtlich, wobei Marshall zeigt, wie so
etwas in der Großserienfertigung heutzu-
tage umzusetzen ist bzw. idealerweise aus-
sieht. Die Verarbeitungsqualität ist von der
Warte aus betrachtet schlicht hervorra-
gend, wobei im Inneren des Chassis beson-
ders ins Auge fällt, dass Stehbleche die Elek-
tronik von den Trafos abschirmen und im
Netzteil diverse Feinsicherungen einzelne
Schaltkreise schützen. Dem Service dienlich

sind im übrigen zwei Messpunkte und zwei
Trimmpotis, mit denen ohne weiteren Auf-
wand der Bias-Abgleich neuer Endröhren
vorgenommen werden kann. Apropos
Röhren, Marshall greift zum Feinsten, was
es derzeit für einen Brit-Rocker von der
Stange zu kaufen gibt: EL34/winged C von
Svetlana. Wer die ECC83 für die Vorstufe
liefert ist leider nicht erkennbar, da sie von
Marshall mit eigenen Codes bedruckt sind.
Was die Gestaltung des Combo-Gehäuses
betrifft, hat Marshall zu einer Neuerung
gegriffen. Es handelt sich nach wie vor um
den typischen halboffenen Kasten aus
Schichtholz, bezogen mit Tolex, aber der
Innenraum ist hinten mit (Lüftungs-) Gitter-
blechen unzugänglich gemacht. Man will
wohl damit dezent darauf hinweisen und
hinwirken, dass Pedale und Zubehör beim
Transport nichts an Orten zu suchen haben,
wo sie sich potentiell als Glaskolbenkiller
betätigen könnten. Erfreulich ist im übri-
gen, dass dem doch recht schweren Amp-
Koffer neben dem traditionellen Griff an 
der Oberseite zwei große Schalengriffe an
den Seiten spendiert wurden. Der Amp ist
hängend montiert, die beiden Celestion-
Speaker, ein Vintage 30 und ein
G12 Heritage, sind von hinten an der
Schallwand verschraubt, lobenswerter-
weise in Einschlaggewinden. Moment, da
sind ja noch andere dicke Schraubenköpfe
in der Holzwand zu sehen, wofür sind die
da? Tja, die halten die Front-Platte. Den
Rahmen mit der Stoffbespannung und dem
Logo kann man also recht easy entfernen.
Finde ich ja immer wieder klasse, wenn 

ein Hersteller daran denkt, denn nur so 
ist z. B. im Studio wahlweise auch eine
echte Nahmikrofonierung der Membranen
möglich. Ich für meinen Teil möchte bei
meinen Recording-Sessions darauf ungern
verzichten.

s c h a l t e n  &  s p e i c h e r n

Ich habe oben ja bereits angedeutet, dass
die Schaltelektronik ganz gewitzt funktio-
niert. So bietet schon das mitgelieferte, 
stabile Fußpedal überdurchschnittlichen
Komfort bei der Bedienung des Amps. Aus-
gestattet mit vier leichtgängigen Tastern
und LEDs, die die Anzeigeart der Front-
Platte duplizieren, ist das Pedal in der Lage
in zwei Betriebsmodi zu arbeiten. Einerseits

können einfach vier der Front-Platten-
Umschaltfunktionen ausgewählt und direkt
gesteuert werden (Switch-Store-Mode)
oder man benutzt es, um vier Preset-Einstel-
lungen abzurufen (Preset-Store-Mode).
Vier anstatt der sechs Taster beim JVM-Vier-
kanaler, da scheint auf Anhieb der Switch-
Store-Modus doch am praktischsten. Taster
#1 und #2 könnten hier für die Sound-
Anwahl in den beiden Kanälen konfiguriert
werden, die anderen beiden zum Umschal-
ten der Master-Volumes und des Status des
FX-Wegs oder des Reverbs. Wenn wir jetzt
bedenken, dass sich die Schaltelektronik zu
jedem Soundmodus der Kanäle merkt wie
die anderen Schaltfunktionen eingestellt
sind, wird klar wie gut man alleine schon
mit dem Fußpedal zurechtkommen kann.
Schade nur, dass die LEDs recht klein sind
und nur schwach leuchten. Ideal ist das für
die Bühne natürlich nicht.
Als Verbindung zum Amp reichen simple
zweiadrige Leitungen, die nicht abge-
schirmt sein müssen, da ja nur Steuersig-
nale transportiert werden müssen. Im Falle
eines Defekts des normalen Anschlusska-
bels darf also jedwedes Mono-Klinkenkabel
als Ersatz zum Einsatz kommen, feine
Sache. Das mitgelieferte Kabel ist mit
knapp fünf Metern Länge für kleinere Büh-
nen ausreichend dimensioniert. Die ange-
schweißten Stecker stellen nicht unbedingt
das Non-Plus-Ultra dar, haben aber immer-
hin einen guten Knickschutz, und das gum-
miummantelte Kabel ist recht flexibel und
trittfest. Insofern gibt es nichts zu bean-
standen.

181 0 3 . 0 8  g i t a r r e  &  b a s s180

MM
© 2008 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN



Die Vollbedienung in Sachen Sound-Abruf
bietet natürlich die Steuerung via MIDI. Die
Programmierung und das Einstellen des
MIDI-Kanals ist kinderleicht und wird im
Manual gut erklärt. Das auch sonst sehr 
ausführliche und praxisdienlich verfasste
deutschsprachige Handbuch lässt einen
Aspekt der Fernsteuerung allerdings nur
unterschwellig deutlich werden: Die MIDI-
Steuerung und das Pedal können parallel
genutzt werden. Dann hat man es wirklich
superbequem, weil neben dem MIDI-
Preset-Abruf immer noch der Sound
gewechselt werden kann, oder der Status
des Halls und/oder des FX-Weges.

p r a x i s

JVM als Combo, das ist schon ein ganz
anderer Schnack als das Top mit 4×12-Cab.
Das fette Bass-Fundament des Amps
kommt naturgemäß nicht mehr so stark
zum Tragen. Vielmehr dominieren die
Hochmitten und das obere Ende des 
Frequenzspektrums. In dem gemischten
Speaker-Duo singt der Vintage-30 durch-
weg die lautere Stimme und prägt den
Klangeindruck. Der Heritage-Speaker arbei-
tet dezenter, leiser, weniger aggressiv, im
Prinzip ausgewogener. Man hat also zwei
sinnvoll voneinander abgegrenzte Alterna-
tiven wenn es um die Mikrofonierung geht,
bzw. kann live oder im Studio durch geeig-
netes Abmischen der Tonquellen mehr
Klangfarben darstellen.
Fakt ist jedenfalls, dass man die Entschei-
dung Stack oder Combo im Falle der JVM-
Serie keinesfalls allein mit Blick auf die
Transportfrage fällen sollte. Der Combo
entwickelt einen eigenen Charakter, der
durchweg etwas schnodderig-rotziges hat,
offen im Höreindruck, aber voluminös, mit
einem gewissen Touch von britischem
Garage-Band-Habitus. Hard-Rock-/Metal-
Gene zeigen sich nur als verhaltener Silber-
streif am Horizont. Damit wir uns nicht
missverstehen. Im Overdrive-Kanal ist die
Distortion dem vom Klangcharakter her
gesehen vollauf gewachsen, der Druck im
Ton ist aber doch zu verhalten als dass man
damit als Böse-Buben-Rocker den Nagel auf
den Kopf treffen könnte. Mit der schieren
Lautstärke hat das nichts zu tun. Der
JVM205C wird der angegebenen Leistung
vollauf gerecht. Insofern steht auch der
Cleansound mit adäquatem Druck zur Ver-
fügung. Aufgrund der Combo-spezifischen
Eigenheiten wirkt er aber nie so entschlos-
sen sauber wie beim Stack. Erneut sind es
die Hochmitten, die den Ton so prägen, als

seien doch schon früh subtile Zerranteile im
Spiel.
Im Clean/Crunch-Kanal zeichnet die erste
Anzerrstufe (orange) ein eher offenes, 
aufgeräumtes Overdrive-Bild. Yep, das
passt wunderbar für Chords und Leadlines
im Retro-Rock, Electric-Blues u. ä., schön
steuerbar mit dem Guitar-Volume. Wenn es
heißer sein soll, bitte sehr: nächste Stufe,
red. Das ist schon richtig tragfähige Lead-
Distortion, im direkten Vergleich etwas lau-
ter, mit mehr Pfund in den unteren Mitten
und Biss oben herum. Klassische Marshall-
zerre, aber schon ziemlich high-gainig.
Dem ist in dem anderen Kanal der Green-
Modus in etwa ebenbürtig, nur ist die

Klangfarbe deutlich moderner ausgelegt,
was sich vornehmlich durch den schärferen
Klangcharakter äußert. Green-Mode, in 
der Tat, da ist alles noch im grünen Bereich.
Die anderen beiden Sounds des Overdrive-
Kanals dagegen treiben es mit den Verzer-
rungen auf die Spitze. Komprimierend, fett
und nachhaltig das Sustain unterstützend
legt der JVM205C hier Hand an. Kontrol-
lierte Feedbacks, Santana raushängen 
lassen, ganz easy; und das schon bei
geringsten Lautstärken. Die Klangfarbe ist
aber tendenziell aggressiver als es dem
Meister Carlos lieb sein dürfte. Fühlt sich
von der Ansprache her gesehen an wie ein
kräftig angeblasenes Halfstack, klasse.

g i t a r r e  &  b a s s  0 3 . 0 8

                                   Nathan´s Rig:
DB 750 head, 2 GS 410 cabinets

                     Nathan´s Tours:
                            Fourplay
                   Eric Clapton
          Herbie Hancock

Distribution for Germany & Austria:
� Gerhard Knauer Großhandel
� Ringstr.71-73 � 70736 Fellbach
� Tel.: 0711-5788750 � Fax: 0711-571888
� E-Mail: info@gknauer.de
� Internet: www.gknauer.de

Nathan East

HALLE 4.2
STAND B 24

EAST_12PORT.indd    1 25.01.2008    11:14:04

MM
© 2008 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN



Den energiereichen Lead-
sounds stehen bei modera-
tem Umgang mit dem Gain-
Poti mildere Ebenen gegen-
über, die in dezenterem

Musikmaterial überzeugen. In allen Fällen
ist das Zerrverhalten angenehm harmo-
nisch und der Charakter des angeschlosse-
nen Instruments setzt sich beachtlich gut
durch. Ein warnender Hinweis noch: Die
ausgesprochen hohen Gain-Reserven erlau-
ben Betriebszustände, die in ihren Extremen
zu ungewohnten Problemen führen kön-
nen. Röhren-Amps „strahlen“ ja generell
immer auf die Umgebung ab, und damit
auch in die Tonabnehmer der Gitarre
hinein, was neben Brummen Nebenwirkun-
gen nach Art von Ghost-Notes provozieren
kann (Unreinheiten im Ton durch hoch-
frequente Signalüberlagerungen. Vom Amp
wegdrehen und sich ein Stück entfernen
kann Abhilfe schaffen). Beim JVM kann sich
der „Strahl-Effekt“ in Verbindung mit
hohem Gain soweit aufschaukeln, dass
selbst beste Pickups in Rückkoppelungen
verfallen. Hier heißt die Devise: Weg vom
Amp, ihn nicht oder nur wenig erhöht über
dem Boden aufbauen. Und wie so oft ist
weniger manchmal mehr, sprich Gain
zurückdrehen. 
Was die ganze Anschlussperipherie und die
übrige Ausstattung angeht hat schon der
erste JVM-Test (Ausgabe 3/2007) praktisch
nur Gutes zu Tage gebracht. Beim JVM205C
kann das nicht anders sein, ist ja dasselbe
Design. Der Emulated-Line-Out gibt ein
sehr ordentliches D.I.-Signal ab und er
bleibt auch im Standby-Modus betriebs-
bereit. Ergo kann man mit stummgeschal-
tetem Amp Aufnahmen machen. Ein echtes
Highlight ist der digitale Reverb, weil er im
Klang ein wohliges Konglomerat aus Feder-
hall und natürlichen Raumreflexionen
anbietet. Schmankerl am Rande: Beim 
Ausschalten des Reverbs wird die Hallfahne
nicht hart abgeschnitten, sondern klingt
ganz normal aus. Auch die Funktion der 
beiden Effektwege ist tadellos. Das gleich
zwei vorhanden sind, von denen einer sogar
in der Lage ist mit schwachpegeligen
(Pedal-?) Effektgeräten exzellente Ergeb-
nisse zu erzielen, ist ein dickes Plus, das auf
dem Markt nur wenige Amps zu bieten
haben. Beim Konzipieren des Setups sollte
man nur berücksichtigen, dass im FX-Weg
der Return-Input das geschaltete Element
ist. Dies logischerweise um im Off-Zustand
Leerlauf-Nebengeräuschen angeschlossener
Geräte den Garaus zu machen. Gute Idee,
Kehrseite der Medaille ist aber, dass wer hier
ohne MIDI-Abruf mit Delay/Reverb arbeitet,
Probleme mit unerwünscht überhängenden
FX-Anteilen beim Aktivieren des Einschleif-
weges bekommt (weil ja der Input des

Effektgeräts permanent gefüttert wird;
MIDI-gesteuerte Effekte sind deswegen
unproblematisch weil sie beim Eintreffen
von Program-Change-Befehlen den Spei-
cher zurücksetzen und dadurch die Signal-
ausgabe neu gestartet wird). Da muss man
sich eben eine andere Lösung überlegen.
Zum Beispiel wäre so ein Gerät unter
Umständen in der Power-Amp-Serial-Loop
gut aufgehoben. 

r e s ü m e e

Eine schwierige Aufgabe war der Test für
den JVM205C nicht. Bei dem exzellenten
Eindruck, den sein Ziehvater, der vierkana-
lige JVM410H, an dieser Stelle vor Jahresfrist
hinterlassen hat, war im Grunde ja schon
von vorneherein klar, dass ein gleicher-
maßen grundsolides wie leistungsfähiges
Sound-Aggregat an den Start geht. Tatsäch-
lich setzt Marshall mit der Konzeption Maß-
stäbe, nicht nur in diesem Preis-Segment,
sondern ganz allgemein. So viel Ton, so
variabel, so flexibel in der Handhabung, so
luxuriös in der Ausstattung, wo findet man
ein solches Rundumglücklich-Paket ein
zweites Mal?!
Der JVM205C, bzw. alle Combos der Serie
interpretieren den JVM-Sound auf ihre
eigene Art, d. h. sie gleichen (natürlich) nur
bedingt dem Stack. Die spezielle Wieder-
gabe der halboffenen Gehäuse ist einerseits
schlaksiger, im positiven Sinne unkultiviert,
frech, andererseits nicht so ultimativ dyna-
misch und angriffslustig, dezenter ohne
wirklich brav zu sein. Wer viel Druck auf der
Bühne braucht bzw. hohe Clean-Reserven,
der sollte zum doppelt so starken JVM210C
greifen. In den meisten Situationen reicht
das kleinere Modell mit seiner satten Leis-
tungsausbeute aber sicher vollkommen 
aus. Okay, die Würfel sind gefallen: Preis 
und Leistung stehen in einem gesunden
Verhältnis. ■

P l u s

• Sound & Variabilität
• Dynamik & Transparenz
• Hall mit Spillover
• Schalldruck
• Fernbedienung & MIDI
• Front-Bespannung abnehmbar
• Ausstattung & Konzept
• geringe Nebengeräusche
• Bedienungsanleitung
• Verarbeitung & Qualität der

Bauteile

M i n u s

• Leuchtkraft der Fußpedal-
LED-Anzeigen

Minus

Plus
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D P 2 2 0  H u m b u c k e r

D I M A R Z I O
Seit Jahren werden aktive Tonabnehmer
bevorzugt im Metal-Bereich eingesetzt. Wer
jedoch Batterien in seiner Gitarre verab-
scheut, findet mit Larry DiMarzio´s D Activa-
tors eine echte Alternative. Die Idee: Man
nehme einige Vorzüge konventioneller Aktiv-
Pickups (Ausgangsleistung, Störgeräusch-
resistenz), und lässt deren Nachteile außen
vor (steriler Sound, eingeschränkte Dyna-
mik, Übersteuerung bei hartem Anschlag).
Kein einfaches Unterfangen. Das Ergebnis
sind die Hals- und Steg-Humbucker DP219
und DP220 (7,41 bzw. 10,84 kOhm), die
uns in der Version „F Spaced“ mit Fender
String Spacing vorliegen. Damit die Inbus-

polschrauben
der Keramik-
magnete stets
mittig unter
den Saiten
pos i t ion ie r t
sind, gibt es
s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h
auch eine
Variante mit

Gibson-Spacing. Die einzelnen D-Activator-
Spulen hat man auf unterschiedliche
Frequenzen abgestimmt und die Resonanz-
frequenz der Abnehmer so angehoben, dass
das Obertonspektrum der Gitarre betont
wird und die Pickups sehr dynamisch und
präzise auf variablen Anschlag reagieren. Ein
weiterer Vorteil: Dank ihrer vier Anschlüsse
lassen sie sich im Gegensatz zu aktiven 
Humbuckern beliebig verschalten (Coil
Split, Dual Sound, Parallel, Out-of-Phase
usw.).
Das angestrebte Klangbild erzielen die
DiMarzios mit kraftvollem Output, straffen
Bässen, einem satten, breit angelegten Mit-
tenspektrum und transparenten, klaren
Höhen. Der Hals-Humbucker tönt zudem
rund, offen und definiert, während der
DP220 noch einen Hauch dynamischer rea-
giert, sich sehr gut durchsetzt und mit
zunehmendem Anschlag aggressiv zupackt.
Auch die Coil-Split-Sounds klingen anspre-
chend und natürlich, speziell beim P219,
während der Steg-Singlecoil bei allzu for-
schem Attack etwas hart und durchdringend
knallt. Weitere Vorzüge aktiver Abnehmer
wie u. a. verlustfreie Signalführung bei lan-
gen Kabeln ließen sich technisch leider nicht
realisieren. Fazit: Ebenso bemerkens- wie
empfehlenswerte Pickups.
Vertrieb: Sound Service, D-15834 Rangsdorf
www.dimarzio.com, www.soundservice.de
PreisPreis: je ca. € 95 ■
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